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Jnljalts-©cr|citljnis
üvs Haljviiaiuis 1890 ölt Ukuvu Il)u|tfc-lnfunß.

Xstfaiiilivl, aWianöclntu'

jhtfjälje, Jariiltdjes mit»

j§adjlirfjes.

Buiflvapliicn.

Slttbcitfat an eme .ftcimgcgaugcue,

bon iS. Gerharb 30.

aiubcitten gram ßachner«, ,411111 .

um Dr. Wtt
fl
geilthaIrr 69.

Sin «ttferc gc.brtat Slbomtentcn.
von Garl ©riiitinger 209.

Stuf i'huHchett Xonmcgat, Don
SUfr. ftleiipaut 253.

Stuf gleichen '4J aben, bon G. 2)1.

b. Sauencm 175.

flebingungcu eine« guten Ge»
fang8*Uitterricbt$, Von gof.
Sittarb 154. 165. 202

fleethoben-geicr tu Aon«, von
?t ftlt’ffrl 130.

Aeaboveu« 0 Stintpboii'c 19.

Aei j)ohaitu Strauß, bott flaul
b. ©.liontljnn 8.

Atahnt«, ^i'ljninu'S, lieber, beit

Jljofif Si'.taro 214.

flrief »cd‘fel jmiftbi« SBaguer mtb
xl-ü$t 4. 21 . 33.

formen Sptba. l'. 3)1. flanb 44.
Gbopiii« Urteile über ftompo*

uliicn 238

(Skonti ei fter, Seutfdie 250 .

2)icbt»riit, Gute 7.

tPIfjiibvige ftomponiflin, Ginc 7.

Gnntterimgett an Slo. b. SSettfcU,

bon 6b. flie§ter ZOG.
— att lerilljm'e ftihittlcr, b.Sliuta

flevftng=$>auptmann 104. 189.— an gr.inj ©Hubert, bon Ha
9)1arg 33. 44. 67 68.

— an $enrt; SjteitiamSft, von
Slrno Ält-jfel 230. 249.

— an Äarl gormeS fl»,

garbeu mtb Töne, bott I)r. 0.
Stein 58.

gtiebrieb ber Große alö ftömpo*
nift 34.

gilhter bttreh beu fton|«rtfa<il,

bon ftrejfchntar 115.

©eigenfpiel bei* tarnen , Sa«,
bon ß'6»»mthal 220.

Gefch ebteber Wuitt am tuiirltcitt-

bergifchen Jpofe 94.

Wricgö, 6b., vteber* «nb fttabiev»

ftiide, ron Sb. 78.

cjjaiiälid, Gbuarb 55 .

^urp imfeteS flreiäauSfchrcibeus,
Sie 8.

Älauieninifil uttfere« gabit?"»-
bert«. Ste, bott Otto Heller
220 238,

ftlabterftilde b. G6ctle 6 tjaminabe,

bon 6b. fleuß l(U.

ftomifihe Oper b. ^ufunft, Sie s.

ftrüttner, S^eobor. Toubicbtcr.

bon geob. ftaiutcr 22 .

Ätmft Cefterreidi» Sic 4.

Sieber bon SH. gram, bon gifl.

flvoJ &jfa 130 140.

ßiugg, .‘öermann bon St. Sb. 21 .

ßis.it, grau} u. gitritm Caroline
bon Sat;n 1 AJ.tigeiifU'in 141.

SDIojart I i 22.

SHunt im Dberammergaucr flaf=
fionofpiel, v 9t. Stbiifer 165.

2)lu|it ti. X.uij ber Singbatefen,
bon S>. Aeder 263.

Wufitaiifd'eB au« fccm germatu«
feprn ftUtrtume b. ft. äiminfr
266. 283.

Wufififfl, Saä erfte SEßefljiUifd'C

165.
— Sa« Stieb err^einifepe 143.

Wut.fgefibtchte, ^Unftriertc, bon
St. Sooboba flr. 2. 4. e. 10 . 14.

16. 20 . 22 .

Wufifleben in Gnglanb, bon 3 .

©lanmell 100 .

Wufitliben in florbainerifa, bon
geleite 6— 143

WujtflebcntttSan grauciäco 100 .

SHiuftttcbreroerein b. fliveinigteit

Staaten 224.

Wufitpflrge i. Chiemgau, Ucbev 34.

Wufiffchriftftcller, Gin 48.

iftageli. S>an0 Georg, bon Dr.
ffl. ’Jlagd 114.

®rei0abnnnmuiig 228 .

SHubinfteiu, Stmon, lieber baö
2Mii|tlberfifinbnt3 ber 2tmeri=

taner, bon 'JSaul Sbapr 70.

iBilcfertfeft in Sgnueinfurt
,
Sag

i Stbcrt, X X i«2 .

;

Stibarv, aWar: uw.

;

it<cetb, Vota. v. Itori} 2.'.rnb KU.

|

Uarmen Sijlba
,
». 'J)t 2'anb 44.

; guct'S. .'Hobert Oin 3Jlurit»rtfbcn.

i bon lifor'j Slanb i«0 .

tHöje, Stuguftr, Stitje bon 8a
'Dlara 92.

Wubctjiiö. .velnricb 6.

. Öimibert. gerb. 85.

Gnra. 6ugeti, SclbftbiograV^ie
198. 216.

’

Äleffet, Siriio, SBigrapb. ®ti}W
boit J2tib‘oig flauer B».

Hrilttner Sljcfb-.b. g. Äaftner 22

lifmann, grip mit Warte, von
ilof. S ; ttarb 222 .

!
fltetba, Sie Siingeriit 27S.

i Wepler, flauline, bon flernbavb

j

flöget 213.

.
9Ho«jtOtt»«!t, Worih, 6tn ftilnfltrr*

j

bitb, bon grip fllaUerflein 12».

Stägeli, ,viau4 Georg, bon Dr
Waget 114. 129.

:
flefcbtaaUetitiier

,
t'on Dr. Cito

Steifet 174

Wemb 5®. 9t. tfllitb. Walter) 202.

SHeu arb, Warte, bpn Wori)
flanb 66.

. 9truß, flrtitü .tietiivitb XXIV., bon
1

C1
. Steifet 294.

SRofinljain, Satob, bon C'- ?H.

Sfbäier 234
! Sieberer, fl

;

a b. 22 .

: Singer, Cbmunb, flrof. 82 .

J
Stabmer-Stnbrießen

,
bon flevnb.

j

flöget 246.

j

flierling. Georg, Sfijte b. ft. St.

ftrauß 202

(Eqfiljlmtgeit,

^umuvZöllen unö anbere
5cuiÜciuns.

Stbagio, S)aS erfie unb lebte, erj.

jum Sterbetage itaiier gritb-

ricb$ bon 9iobert b. Stagen 152.

SUtftgtjbttfdjeS Gartentönjert 153.

Stmbroiiana, b. 6, u. Sapenan227.
Stm Mamin , b. ©opbie Jtaulbad? 79.

Anbatbt, WufHalifcbe 73.

attbenien an eine fiieimgegangene,

3nm, ton 6. Gerljarb 30.

Stnbenfeu grani Sadmerö, 3mn,
bon Dr. Wiiggembaler 69.

StncfbotcR a. g.öbopinS sieben 154.

Stppaf|tona -
a, Site, iiObclle bon

War; JUlbcct J14. 127. 139.

Stuf iittnlidtcn Jonuegen, bott

SUfr. fttcinvaitl 263.

flaum ber Crtenntnid, 3>er, bott

Graf fia Stofe« 14». 101 . 173.

flietb
,
Sota , erfteel $ebitt 102

.

fleetboren, Sitte to. bin utto Gräfin
Giulictta, b. g. flarbcv 261 . 277.

293.

flrief b. Jfennb Siinb-Golblcfimibt,

Driginal=Witteilg. i>. W, t!. 142.

flrief Stieb. stSagnerS, (»in nnge*
bruct er, wouDr. äb.ftobut 2»»3.

flrieftoetbfet j'oifcbett 9t. SÖagncr
lUtb SiÜJt 4. 21. 33.

(£arincu, StoocUettc bon G. gran;
264.

Carmen St*tba, von 3R. S)anb 44.

(£b°b u8 flejicttuttgen jn grauen
120.

Söngertag in SJusertt, ®cr, bon
St. Jliggli iö4

Sonfunii, Sie, a. 8. 280.

floitginufit b. C.ueccbi*3nbtaner,

bon Dr. 6. Supper in Cobutt

SBagnvr. 9tid). — ein 'fJtagiator,

bott flift. Sißuit 118.

SBaubernbe Welobiett, bonUBitb-
Sappen 109.

„Seitgcnöfi.fcbe - Xonbi^ter, bon
-W, CbaruS 177.

Conto Roccapaluinha, 11, bon
iS. b. tfeU 223 . 235.

Xiffonaujt Siobcltette bonütbrian
^evibegen 77.

Xrei Siieo.r iui3 @oclbc§ Sieben,

uoit Stb. ©vilnbler 247 . 264.
Ifrftnber t>cr flatcarele, fl'c 280 .

Grimteruttgen an Stb. ». .^enfett,

bon Gb. flie?flter 20».
— au beritt’inte ftihtttlev, b. Stnna

flcrfm,i*§auptmann 101
. 189.

— 011 grnns Schubert, bon Sia

Warn 33. 44. 57. 68.

— an £tima

9 StSientaio^fi
,

bott

2t. ftleffil 236. 249.— an ftarl gomtcS 69.

granj thobert, üu feinem 75. Ge-
burtstage, Geb. bon flentbarb
flöget 152.

grau Witgia, ©cfcirf’t bott SKorij
flanb 117.

griltiting, Ser bertjaftet«, Gin
Wihdmt bon Xbeob. Groß l»3.

gilt Hompomftcu 210.

ÖJctgenm rtbeit, bottflrcntiertieiu

tcuant a. S. flcrnflcin i:t

flertin (flrei6 rietröitt) 197 . 209.

Gcigenptrat, Gin 250,

Geliebte, S)ie Heine, bott .^elcnc

greiin b. Zwängen 188.

Georg, flrinj bon flreußen, bon
gr. b. SJoij'cntjaitfcn 165.

Goit§e4 legteö grauenibeot, bon
Gb, g. Äaftner 21 6.

Gomtob. Charles, b. b. Strbeit 45.

Gr fin, 2)ic polnifde, 'Hobelte

bon gr. b. ^obenhanfen 221 .

233. 215.

.(tabbu In Vonbon, i\ G. 2rog 191.

.^ctime'bobe, Giue mtiftlalifcbc,

bott Dr. nteci. Goliuer 188 .

ßelb Jtrol3 al« femifebe Opern*
figur, Xer, bon fl— b. 131

gm Xumtettouft. flon Glifc flotfo
294.

.Steller, Gottfrieb mtb bie Wufif,
bott Slb. Heßler 190. 200.

HlabietbaeiUitO, J'er, \iumovc4fe
bott 31t. ftnattff so. t»3.

ftfiufitergefcbidUin, Wuntcre l«6.

y.itare, Gcp. von Ju'lette greiin
b, Xbüngett 69.

Siiebe jur Witfif unb jn beu Xiercn
lim.

SÜebev au§ Wocthel Heben, Xrvi,

bon Stb. WrunMcv 247. 264.

öiefcer obtte SBovle, Geb. von
griba Scham 236.

Sieber von tM. granj . bott ;'iub.

greiberr b. flrocbiVtfa 130.

Süpinötio Geige, bott 6. Graf 1».

SCrcKfett) 104 .

SÜÖ’lt, gram u. giirftin ftaroUne
bon Sabn-Söittflinftcin 14 1 .

Siidjt, gr. 1111b Siift gr., (fine

£>iunorr3le bon gr. flr. 1 S8 .

Vittfiariidie 11 . mnfif. flirateu58.
Sinb’oig bau fleettjoben imo bie

Grftpn Giulictta, b. g. flatber
261. 277,

3)la,l>t ber Xi'tte, Xle, flrei6gc=
frönte 'Hobelte bott Graf Sfa

lHo ; 6c 17. 29 .

Wabam« Gniton. Grjcibtuug von
goh. ©taumelt 65.

Waria It*erefia a. Cperntjerbin 82 .

Weine SJ ebtinge, bon 9t. önntfr=
ling 3. 19. 31. 42. 54.

Slojarc II. 22 .

Wuiil in ber bierteit SDintenfton
263. 279. 29«.

Wufif, WeUameitnb Gefcbäite, bon
Sonp fl. 170.

Wufif unb 9iviubfv, Gin Stbentnier

ton Gurola flelmonte 82.

Wufif unb Xanj ber Shigltalcfen,
bon tb. fleder 253.

Wu .laUfcheB aus bem germani*
feben Slltcrtiime, b. §ano*fimmer
266. 283.

Wu)ifleb«it in San graitcigco 109.

'Jtacbt, Sie heilige. Sion pcleiie

gretin bon Xbtiugen 297.

Stägcli, .^anä t'icorg, bou Dr.
fl). Waget 114. 129.

Stapoleoii I. alS ft.mfnnäccit, bon
I)r. W—r. 171».

‘Hciiiabr-sfliingc, Web. bott .sjtcrm.

Siingg 3.

Wicht o. Wechte, b. Carola Gr. 119.

Stur ein Xenbidjtcr, b. JL\ Scbtoarj
41. 66 67.

Cper poltjeilidi gerettet, Gitte 70,

••Partitur, fltc fehlere, bon G.

H-'htc*glmtnau 21«.

flaffage, !Eie febtuierige, Geb. bon
Worij flanb 80 .

flenfion*gott, Ser, §uutovcöfe
bon Cafar gunimiS 2 . 19. 32.

13. 53.

flrimefftn, Sie berfteibete, Srivie
bon War imnfcit 248.

SHi'.tfel 49. «1. 75. 85. 97. 109.

121, 132. 133. 145. 160. 172.

184. 190. 208. 210. 231. 240.
253. 272. 290.

Wätfell'ofmtg 13. 61. 76. 85. 97.

121. 160. 172. 184. 190. 2(18.

219. 231. 210. 258. 272. 290.
Stlidcrtfefl tu Sduovinfurt, Sa«

266.

Sang unb Älang im Cbertanb,
bott g. §crm. vöfdur 165 178.

Sarpbo, uon flUtor ftUngeiiberg
118. 125.

Schöne, Sie urnmorbene, SSilbdjen

bon fl. H. Slofegger 224.

Schröber * Sevriem
,

SSSiUtetminc,

Stnö ihrer ftinbheit 190 . 201 ,

Sd’röier, Gorona unb goh- gr.
Wiichbarbt b.Sl.Wiggti 131. 142.

Sein Sattf Stobellctte t’on Slbrtan
.^cr oegett 138.

Seine erfte Äomertreife, ßunto*
regle bon flrtbttr fliltltter 151.

163. 175.

Stachelberfr, bott DOfar fllumett*

tbat >2 .

Stäubchen, Sa», Sorfgefchidite

bon fl. Ä. Jtofegger 1 . 18 . 31 .

Statue, Gtne lai*>ube, bon G.

W b. Sabenatt 152.

S'reicbmtintett, Sag, bott C. flity

264.

' '

Silbnopfer, Sin, fltetggcfröntc

Wobelle b. 2. Gltid ^9. 10

1

. 113.

Seiiorenthitjtniiin, Sie. SroUtgeS
Gffcbid'tcbcti b. War. Rnauff 213.

Xottftiufl, Sie, bon ft. 3. 280.

lieber Wnf.fi' ft eg •
t. Ghiimgan 31.

flerbefjerer ber „tjtnilta Galotli".
Gin, bott flaut iQScb^'dban 1 «.

fliiurtentpg in SiOnbon 143.

fli.igit.r, Wid>. ~ ein fllagiator.

bon fliltor V«*»on ns.
»eihita-btöfeft eine» aiunber=

tiubeg. Tag 282. 290.

fl'ett int Hli inen, Gute, bbti

Scbattcburg 179.

fllie ent Wui.fer bit4 tirite ,'at>r

beartlßt. von G. Schettler 0 .

fl)ie ich brnt Sjtrr« flermatter
Hvag gepfiffen bab', von fl. ft.

Wofeg ger 90.

fltieber battcbvtil 11«.

^‘i’genöfiifcte loubuljicr
,

von
W. Cbarli« 177.

,'fu Ghr.n fHofflnig 7».

iflbci ftomate mit einem Sivt=
geiucii 83

3*bifd*eit Vibett unb Tot, von
Worii flanb 185. 19». 210.

Tutnll uul) TtünHhT.
(Hna bem Ißult h; eben

(fiegcnntarl.)

Jlbeubrotb, Brette, S>ofopcvni:tug.
4. 239.

' Wbcrt, g., .^offabcltm. 93. 107.

132. 267.

;

Ülbert, 28. 83.

i flbolvbt. Sireltor 120.

. '.Hgentcn bott Hittiftlcru 132.

|

b'fltbert, Gugt-ne u>9, 192.

fllbatini, W. S. 25».

flibribge, 9ütifiin 9«.

flltenbevgir S'tigafabemic 24.

fllbaro, war S«norift 61.

Sima 11, Sireltor 120.

Stmnerbamer Oper 251.
— Stabt heatcv 71.

Sttmenloff Gen ntl 132.

Stmoicfou. S’grib 21. 9«.

Stttenhoier, ftarl 25o.

Slu 5*2 all erneut, $ob. grieb. 7 284.

flacb.goh.Seb.. teffen H lavier 83«.

AädjUgübrtttanu, gutie 49.

'fl a t e 11 = fl a beit, ft • v cb e n ! 0me r t 2« 4

.

fl and, ftarl, §oirat t 37.

flarbt
)
.'ilire,ctammerfängeriii 227.

flarbtev, gute« 9.

Aarimit, i'litf äbrimg 9.
' — iiehrcrgcfangvereln 13.

j

flartfctmi b 2«8,
’ flaitfmern, SBalbcmar von 47.

flahreu her gcftfpMt DU. 227.
*240. 250.

flasjini, Slutoiro 23. 268.

fleder, SUbett 156.

fleder, flal. G. 48. 250.

flee h, Vola 250.

flcetboven*3tii0ftcQn)tg 108.
— Gltcrn 108.

— Wetiqiüe 120.

fleier, gram, Dr. 63.

fletiejaj, gut 119 227.

fleliob cä, Gmerich 166.

j

fleno-j:, flift. 251.

: flrnifjti, Sntenbaut 268 .

|

flerltn, ’fltäferbunö 96.
• — GmeraUgnteiitaiuiir 251.

|

— ftoiijterte 47. 69. 82. »7.

:
— Oper 97. 268.

— Theater 13. 227.

— flerciuigung. irrte mufitat. GO.

flerlioj, .^jeftor 9«. 15«. 239.

flernharbt, Sarah !1 -

fleh, granj 239.

fltcet, George« 168. 250.

Alofj, G. 180.

fllumnrhal, Dr. 13.

flotte, Slrngo, Sireltor 168.

flohm, ftarl 61.

florobin. St. 97.

florh>id,öcoitarb,flianift 132. 168.

flonon CrdieftraDCtub 97.

flradenh.immcr 95

flratjm«. goh- 9. 96. 207.

Aram b ad;, gof. 250.

flraiibt, Wartamte 24.

Arafiitt, veop., fliantft t 97.

flreiuter, VouiS. flianift 24.

flremett, Wufifjeft 107. 192.
— S«abtthvater 2.c9.

'flre«lanr, Gmil, flrof. 132.

Arien, Söitnib. 180.

flrotnberg, Stabtttjcatcr 97.

flronfart. &. b. 58.

flronfart, gngeb. b. 204.

flrud; Was &s* as4 .

flruduer, Wut., flrof. 23. 283.

flrüU, X 156.

flriin«, SBilh. 49.

flritffet, Theater 71. 144.

fludjhotj, £>., Wufifb r. 35. 251.

flubapeji, ftonferoatov um 13,

— ftonjert 71. 90. 163. 239.
— Opernhau« 239.

Aih0'0,§ b. 86. 47. 59. 83. 143.267
flulß, fl. 47.

j

fluvfharbt 132. ISO. 2i'l.

i
A ifont. gemiCfip 217. 227.

i
flußnuiier, »an« 70 . 9«.

; An (;«, .tut.," Wufifbiriftor 143.

j

ljabi|iii0 110.

! Gat on, illofa 268. 284.

j

Gavvenv, Irtefa, fliatlift, 1 19.250,

! Cafi'ira, Icnorlft 9.

• Gljabtier, Gm. 71. 83,

Ghenntij, vevrcrgofangbcceiit 13.

Gb'cago Scutfdv« Cpcrtib. 281.

Gölten, greberltf 132.

Gornet ti«. Alt. 13. 156. 251.

;
Giern», ftarl 192.

Santroid', i'eop. 83.

Sed.rt, Stenn., Crganift 2«7.

Scgett, 1»7.

Srttbe«, Veo 83, 141.

Toppe, Vtibm. y 227.

: SGifcttt;, Seraph., fito idiaufpiel. r'-

!
Seutf.ve Dperngciiltfchaft 21.

1

Sati{cber Wu}iler*fl.rctn 21 .

Siem, gof., GiUoutrittofe 2M.
Sierntavr. SU»lft‘n 239.

Xictitcb, W. H3. 250
Soppter .öoitapeHntctfler 217 .

Sollt, Ott 0 13. 96. 108.

Soitmnitb, Wui.fieft 155,

Stegen, Sllirvb 180. 250.

Xrcfbat, Sjofthcaler 2s 1 .

Tun.o, V- 2tii.

SilffelbOVf. muff rieft 143.

Si onit. .'1111. 23 71. 83

Svd, Grlieft Van, Icuoriit «.

Ifiav gnteiibani 156.
' Gbiu. rg, Sl.iöfU’ltuiig , mttftfge*

fcbitl'iltcbc 227.

GbreuViii« ber nttififal. fletl. 217.
1 Ghrcnüein, b. 201.

!
Giil'horn, flav'toii'ft 24. 204. 251.

Gifenaih,Tontilufüerf. 6 ! . Itt7. 192.

Glberfeib. W unerd'öre 13.48. «l.

GUciß-'Voibt ing. S ngerbuttb 268,

1
Gntael, ffln. f-itiit ftreit 252.

Ginntet ' ih, .ilob. 180.

Gugel. Tau'tifl 9,

: GnbaiuM'mmn 15«. ist».

GrbmauuSbör er
,
W

.flro f . 167.192.

• Gilet. \t'l- 284.
I GtS. 'eiter ft 144.

Gru«, .'öcrjog 284.

.valir, ftarl 25w

.'öantbiirg, ftonjert 23 .

— ctabttbeatcr 24 . 47.

iiäitbel G. g. 167.

•t>an«ltd. Gb. 19. 9«. 217.

•Sjiarvi«. Stugufi 18«.

.'ftaud, Winnie 192.

Sfaiipt, Slug. 227.

löauichilb, Karl + 4».

Sjave, tat, A)ütu*lm 5:>.

jetabbll, Wtd'iU'l 23.

>>cbcrlelu, GeUi ft 24 .

vegar, gritbr. 25t),

Regner, Cito, i2i.il.tr, fliantft 3".

\H'gtH'H, V. 156.

.vteiiirtch XXIV . flflnjSleuß 13. 59.

Steller, War, Tenovft 251 .

Sicllme«btfg«f, gef. 5».

Sfenfelt, Slb. v. 239.

©i'iwlcr« gitgeiibfapeUe n.

S'eroib, gab 192.

S't'tjog, Gintlie 201 .

Snrtogenberg, Steinr. v. 2«s.

.tteub-vger, ;>(' cl*. 23 1 .

.äeiiburr, ftour 59.

Sjeufer, Gruft 17. 59.

’Ci ttnumi, vitife 37

$)U’b»r, SJleta 268 .

i'l't

ftarl i

I 169.

. 268 .

,uicc 0
,
Wra:

.vaij.t, Dr. Arof. 107 . 2«

gälte, Qinri, fltrtuiit 23

gaatö, ,'§offapeUmeifter 284.

,
gautfeb, S'reftor 120.

gerroni 156.

g'fcher, Slubolf 97.

g prnhagett, SB Ut., Geilift f 71.

!
g'cijcl», 'War ; mil. 35
goefe, öe.ette 68.

goaned, Ä.trl, Aaffift 37.

• gövftev, Sill’. 239.

gor u er, Dr. t 24

I
görft.cr, St)., flrof. 9-5. 25(1. 283.

I
goj, Samfvii 180.

'

grauCidcbetti, Graf 108.
1 granchttti, 21. b. 6t. 71. 281.
1 graut, Gef.lt + 284.
1
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ftartinanni ftaiil, Slus pevgan-

genni Xagfti 36.

:
fteim, Steuer gilbtet bitveb bic

’VioÜn.ttteratur 157.

ftennig, G. Si.,Xfutfd?e ®efangel-
fdrnle 261 .

fteufer, Gruft, Um Dlitternad?!,
’ «nb ©o.liii am SHefr 2 -10

.

fteofe. 'Uaul, ©emifAte Gbbre 133.

ftpib.r, i?rtj, Kprifcbe Xl(b=

tungen 133.

ftcbentjaiifen, ^-r. x»., Xrci ftaU
ferinnen 240.

1

ftpppc, ftarl, Xnnjlifber 145.

ftrnftbla & Xoi'd'cr, Sciitfdie

'ftp|f*liebcr aul afp^nifii Kl.

.

3acobl. SMartin, Salonniide 167.

^abalfobn, S., ScbrbiKb briftoii*

!
tvapmiltre 240.

I

3obn, Slloil, ©agner in bobmi-

!
fd?ni Knnbeit 121 .

Slipper & ©0 . 311101111
,
Xer ^ugcnb

^rftlpii 1c 48.

MlaPieri üdc 133. 109. 193. 205.

228. 285.

fllcffel, Sl., Xvaunuglgefaiig 240.

.
sieb ut, Slb., Dr„ ^ 011 . illlirfcb 133.

Strebe, sUatirunfer io»,

ftremfer, Gtuarb, Qrfrf Kainier=

©alter 30.

ftregfebmar. ftevm., ftiibvcr bureb

ben ftoiij'.vtfaal 1

1

6.

ftiigele, :>l , ftarmonic= unb flom*
pofitii'Hllebrc 61. 240.

Hanger, Witb., Kleb: O li-’b, fo

lang bu lieben fannfl 121 .

:
Kaiigbaul, ©»., Dp., tyrifbr. Gbo=

1 pin 48. 120.

Sajavul, Önfi,, Kiebelerjäblg. 48.

Katarul. ®ufl., »icrljeiiibißf lUa»

|

üieri.tltfc 157.

l

SifiPin, «ntonif Garmen ©blua--
SU'reifi’ftalcubcr 10 .

! HeminlfB, ^of., Stau ajrettern unb
H-taPiitm 145.

1 Sieter 109. 228. 285.

Sitolff, ©anunel'uerfc 209. 285.

]

Sougo, SUlefanbro 157.

Subricb, ftrig 252.

Subioig, Slug., 3‘oci Sdjrrjt ir.7.
1

lUlat. 3 ., Xrci xirber 73.

!

Dlaper, Sof. 5*.. ftiituif^e* Weiters
lieb 145.

1 DJcificr, Wob.. $raft. ftiibm- 109 .

I
iWiuuffäiißfr. Xer, t>. V- Sleff 121.
Silcbenic ftniift, Dlonatlfdirift

85. 193.

!
SJioriff. Gb

,
SHojart auf brr Steife

j

itadj 'V r(l9 289 -

I
SJJiUlcr, Sl. & ft., Xiere ber ftei*

I
mat 121 .

®lunb,ft.,^!rof.3Bufilgcfibi£btf 167.

Dtufifalifcbc 50 Vtanntg ^©iblio-

tftef
10.'

SDlufifertftalenbfr, SlUg.Xeiitfcbfr,

für 1891 289.

SDluffa, üUtt Gm.ft.,ftpbfn.iollcrm
lieb, SHärfd’e 84.

1

9lcu« ©lüde jür ®eigc, Gcllo unb 1

ftl&tc 228.
|

Wcumaim - ftofer - SJagasiu für I

Sittcraiur 269.
‘Jlorb unb ©üb, SRonatÜtbrift I

109. 240.

Cpern unb Cuüertüren 181 . i

Crgelnildc 205. 269.
j

Cfer. ^rtabr., Qu bangen ©tun-
'

ben 60.

ißetertuig, Ö., „'Valmi'oeigc" 121. I

Via«, Sub'oig, „Xillcr“ 289.

i»lübbfmanit, SMariin, aiaUabcu
unb «efftiigf für »artton mit
ataglfiiuirg bei »ianofortc 30.

»olfo. Glife.^n* bcutfefcc ftfint 48

i! ort, ftriebn, Sieber pon ©nftao
1

Grlanger 84.

'Vrocbäifa, Wub., Sreib., Stfbcr

unb Wffäng« 84.

VroebÄjta Xie b&fjmifcf>eti Dtuflt-
|

icbuleii 157.

'VuriceUi, ^ul., 3ur Slulbilbiing
]

im Öifang 109.

iHaabe, ©ilh
, Xie Seme au# bem

©albe 133.
i

Wcifer, Slug.. „Unter ber Sinbe", 1

«Dit#lieb.Gvtln# mit 'Dlelo

bramen 28 n.

Widjler, Gruft ?icrb., Sebrbiub be#
ftontrapunfti# 133.

Wiemann, ft., Pr., »eetboben 48.

— ftanbbmfeb. ftarinanielebrcoo.
— Xedpiifcfye »orftubieu 109.

Witter, ftermann, ftatedji*mii#

ber 'DlufiNSleftbetit 240.

Wollfiife, »entb-, Dtobulation#-
»eifpiele 10 .

W-ibolf, ftan#, ©trafgefcgbiidi für
•

nnfere ftleinen 85.

Wüblc#, ftarl, SHufittoerlag 10 .

in». 252. 285.
I

Wutljarbt, 911*., Gbormeiftcrbfte<i= i

lein 250.

Sammeln« rte 252. 2Ge 285.

SDitter« öebidite 61 . 121.

ecbntibt=Gaünni#, SH., Xic jyran

p. Dlcbrcn 85.

— Allerlei ftumorc 181 .

©cbmibt, Rr./ftanbbud» b. Xbcorie
ber llHufir 121 .

Sebulte pem »rilbl, 2ieber=©Ptn-

pbonien 299.

Scbulj, O., Xrci ftlaPierftilcfe 157.

ttd'iualm, W., E^uUiebcrbucb 252.

©eiu‘rr=Xbo6, P-, Sieber 145.

Eemfep be Semfe, ftermine, ftcr-

jenäfl nge oo.

©ifing, ^r., Silbertu# Dlnanu# "3.

©imoit, Carl, »erlaß 73.

©peibel, ©itb-, Xrci fttaPier*

finde 85.

— Xic ©dfule ber ©eläufigfeit

Pütt G. G scrnl? 252.

Spord. 9t. <3., Stditjcbii Sieber 48.

©teingräber, »erlag. ©amin«l=
loerfe fur ftlabier 252.

Stieler ft., Xrei aueuliebcrso.

Stiglig, Olga, „Dr. ftan# »i=

febefi" Sä.

Strouji, ?ob., ftaifertaaljer 73.

©ppboba, Slbaibcrt, Dr., „ftri*

tif«be®efcb
- ebtc ber^biale" 133.

Xb« ätvab, Dlouat#firift 193.

liebende, Slb, ©ainmluug loclti

lieber 11
.
ßiiiil. Gborßcfänge 121.

— Seitfaben für ben a capella-

Ö fa g 145.

Uhl Gbinunb, Sonate tc. 73.

»riicu, Xb ft., ftrübltnfiäiralier,

Val.'i- capriee 38.

»iolinffbulcn 169.

'iöiberfcbe fflluftr. 3 eitul '{l 48 -

©eihnacbt#ftüde 289.

©erebota, Sltina, „®’fd)idjtn au#’n

®roba aufta" 157.

©ilijef, ftur., ®raf, Sieber 145.

©oljf, ftarl, Slmabeu# Öiinfcfiel#

»criibte an bic SHebartion 121.

©olter#, ©ilb., „C+ dm“ 133.
]

*Ji l, Gruft, Dloberue Xcnieit 169. !

Zimmer, fttrd'encborbiicb 12

1

1

*jitberf<bulc Pon Gb. »aber 289.
j
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SHbenbrotl», ^Porträt 6.

Slbert, 3 . »orträt 161 .

SUtögbptifcbcö ®artcufoniert 163.

SÜParb, Dlaj, üßortrilt 137.

Slubacbt. Dluiifnltidic 73.

2lrabifibe^uftrumeutc,»eil.SRo.4.

»ectb, Sola, »orträt 101 .

(Sannen ©blba ^ortrat 41.

X6tidta, ©erappine, ißorträt 6.

Xurf, Grneft ran, SVorträt 6.

iorfter, GUen, »ortrdt 150.

'granf, ftatfii, fßortrftt 5.

^uA’#. Wobcrt, »ortriit 185.

Ifjoge, Slugiifte, »orträt 89.

Subebug, ft., Porträt 1 .

«umbert, »orirät 77.

®ura, Gilgen, Vorträ{ 19 '-

®ruft, Diufifal., an bie loten,

»eil. Wo. 16.

filrffel, 91.. »orträt 53.

Hautenfpielcriu, Ginc ägbptifcbe,

»eil. Wo. 16.

Sieber ebne ©orte 237.

Siftmaim, $?rlg n. Dlarif, ?ortr
221 .

SRelba, Sängerin, fporträl 277.

Dlejlev, »auline, Porträt 213.

'JRo#ifotP#fi, ©orig, »ort. 126.

92ad<t, Xie Ifeiiige 297.

HJapier, Dlofa, »ortriir 6.

»affagc, Xie fÄloierige 81.

»efd)ta- Sein ner, »orträt 173.

Äemp. »ortrüt 2«l.

Wciiarb Dtarie. »orträt 65.

Wofcnljain, ^atob, »orträt 233.

©djbnc, Xie umloorbeiie 225,

©idjcrer, »ia P. 17.

Stabmer'Sliibrießen, 'Vor*

trät 245.

Strauft, ^obann, »orträt 5.

Strfid'ßuintrtt, Xa# 266 .

Xoufunft, Xie, ®emälbeo {Wart,

^eueritein 281 .

Sömfelmann, fterm., iporträt 5.

IMiiIiltbcilagEn.

lilr Blauter ju 2 ^iinben.

Wimeber, ftugo, „Xer erftc »alT
Wo. 13.

©ötttber, Gruft, „fterjblÄttdjeu"

Wo. 7.

(fbamiuabe, G., „Xer Sd|ärpen=
taiij" Wo. 9.

@luib, »iftor, „Xonfltjjen" Wo.
1. 3. 7.

Stuffel
,

9f.. „Wlbuinblatt" Wo. 6.

ftilgele.W..„Sd)ii(bteffletfe" OI0 .2

1

.

9Jlo#jtoiu#fi, Dlorig, „Womauje"
Wo. II.

Veget, ©alter, „3m Wfnl bc#
fterjen#" Wo. 16.

‘Vrct#abftimntuiig. „$nt Dbeub*
bämmerfdjein" Wo. 19.

— „Sänbler" Wo. 21.

— „DlfEtfamftbf Xänjc" Wo. 23.

— „Wacbtflüd" Wo. 18.

Weu|. »rinj ftetnridf XXIV.,
„Dnbante" Wo. 24.

Wofcnbain, Jf. ,
„Sic fvftläft"

Wo. 19.

Wubnief, SB. , „tltb benfe bein"

Wo. 12.

Spider, S(., „Xie ©uuberfage"
Wo. 12.

SJagner, D#far, Dlufifalifcber

»rieftpecbfel. ^ragc unb 91 nt«

h»ott 91o. 1. 5.

©idebe, 5''>.,„2tebe#gliid"Wo.l7.

Steb für eine Siiigfliimne.

Sid'bortt, Sart, „ftarl ®erof#
Scbmanenlieb" Wo. 17.

©lutb,»..„Sie beil.Wacbt" Wo.24.

©olbfteln, ft. Dl., „Sibnfuebt"
'Wo. 9.

©raben * ftoffmann, „ftofjc nur"
Wo. 7.

©rieg , GbPnrb , „Dlorgcnlieb"
Wo. 13.

S'lcffel , Slrno ,
„Dlorgenlieb"

Wo. 3.

— „Dlutter, 0 fing mieft jitr Wub"
Wo. 1 .

— „©iegenlicb" Wo. 5.

ftiigele
,

Wicb., „DlaigCödebcn#
Xob" Wo. 11.

Wotopp, ©erner, „Gin Xraum"
Wo. 6.

$eget, ©alter, „Sleuertoacbte

ftoffnnng“ Wo, 15.

»preiSabft'inmung . ffm ,
„Xa#

taelfe WÖ#lein" Wo. 23.

— „®ute Waebt" Wo. 21.

9{ofenbaiit, 3., „Xa# poebenbe
fterj" Sto. 19.

Speibcl, ©., „Xie Xu mein afle#

biii" Wo. 18.

Spord, W. ©., „Xer Wacbttgallen
2iebe#lieb" Wo. 17.

JPioline unb RlaPicr.

|

®btt<ber, G., „Womanje" Wo, 12 .

ftollänber, (SitftaP, „Scblummer-
lieb" Wo. 6.

SHubnid, ©. „Dbcnbfaug" Wo. 13.

®tbuinann,W.,„abcnbilfb"Wo. 7.

Sonate X. »on ^rlcbri* bem
©roßen Wo. 3.
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ÜÖhitter mit ütft einige Säbeu
Hanfgarn, glättete biefelben

Sitte ntuTikaliJcfje $Dtfecföidjtc

aus gltiermarh.

p. R. EoVcaoev.

(SfciiteSSTaaeä fal) bec junge

S^5 fflittiftraut ©iebel bei

feinem Sfjfarret in ©djwaitbatt

ein §oIäfiftd)cn. ffir betrad).

icte eS über nnb über; e§

war bou Iängltdict gorm, im
Wettbig leer nnb batte feljr

biinne SBanbe. Sdä ber §err

Süfarter bem Stauben beu

ffliniftrautenantcil bau ber

Süleffe — einen Sreujer bas

StiicE — ausbejalilte, fagte

ber @iebel befetjeibentlidj: Sluf

SSargelb gebe er weniger, aber

Wenn ber bod)Wiirbige §err

if)m baB §ofjfifteI (dienten

Waffe, fo würbe er bafiir

gerne ben SBinter über um*
fonft miniftriereit.

„Stinb!" rief ber Sßfarrer,

„moju roitlft beim bas ®ing?
<S8 ift ja gans leer!"

„3uft beswegen," antwor.

tete ber Kleine
,

,,td) fann

blofe bie leeren ©ad)en braw
*en."

„$ubift uiditflug, ©iebel.

®aS Kigarrentiftel lamtflmitj

nehmen unb für bie ®efi

friegft tägliifi beinen Srenjer,

wie fonft. SBift ja eilt braoer

SBub btt! ®ott bef)iite bief)
!“

SJoUer fjreuben lief ber

Snabe mit feinem boflien

Sdjaüe Ijeim in beB Sjaters

ipütte. ®ort bnb er an jtt

febaffen. ®r bohrte burd)

baB Stiftiben Ebener, jog einen

fBalten burd), fo bafs biefer

an beibett Seiten bersorftanb.

Sann erbettelte er bon ber

MT
fffiiSeif.- vv

MT±*

(MMll
f.. A* r..mm

bv.J
k -1 H

@u5)Ei;ua.

mit $ar§ unb fpannte fic

über baS Siftcben aljnlidj, mic

mau auf eine ©eige bie @ai*
ten fpamit. Unb als er mit

ben Ringern bie gfäben ijupftc,

mabrQaftig , ba gab’S einen

Xon, ber im ffiftdjen eine

s&eile itacfjflaiig. 2>er ©iebel

bat auf bem Slircbendjor ljerv=

lidjed pfeifen» unb Saiten*

fpicl gehört, er mar babei

bi§ in ben brüten .ftimmet

nerjiicft getoefen, aber jept

mar er’8 bi» in ben fieben*

ten, beim ber ftfang toav non
il)m felbft erfmiben nnb er*

jeugt, unb je itadjbem er mit

bern §iuger ben ftabeit fttam*

iner ober lofer fpannte, gab
e§ einen böljereti ober tieferen

2:on. Slis baS fo toeit mar,
loagte ber fleine ©iebel einen

ferneren ©aug. 2)er iJ5ferbe=

fließt beS 9Zad)barS mar fein

Seinb, beim ber toar ein

rol)er, ioiifter ©efelle unb bie

. SCöue, bie ber rote Stupert

bureb Stufen, Sßeitfcbeuhtal*

len unb aubere SKittel fjeröor-

brachte, mareit bem ©iebel

perabfd)euenSmcrt. Unb gc*

rabe biefer fUtenfcf) fonnte ifjnt

jept fjeifen.

„©uterSto&Inecbt Hilpert l"

vebcteiljn ber kleine an. „$aft
btt leinen 9to&fcfmmf?"

„ 3cb ntd)t, fftarr, aber mein

Spferb."

„35erlauf mir baüon ein

©träbnlein?"
„SSaS jablft?"

„2)aS3Winiftrattteugelb bis

SBetbuacbten."

®er rote S?ned)t glafete mit

feinen unterlaufenen Slugen

ben bübfeben, treu^ergigbli-

efenben ftnabm ein SBeilcben

an, bann fagte er: „fßferbes

febmeifbaare toittft. ©oßft

%»e fv^creu ^aljrgänoe (iitb ne» anfgetejpt In eteg. 8ä«be» i« 80 8 ffl* baä OuitTtal, ffiinbarifebetfen ä SRC. 1.—, ^radjtbeife» ä SWf. 1,50 tntri^ «tte 8 «dj* n. a»Mpeatie«*®«nbr. a» lesieben.
' L "

$Uiftt*3etinn8" (80 $fg. pro Duartal) werbek jebtrjeit üon aßen foftanftalttn (9teii&&jtöß*3eitunö8!at*l08 »r.
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w
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AT™' ®tm »ntiftranteiigelbi benSöettel be. I fimfcn, mußte er fidj nun and; aus bem Stopfe fdjlagcn. grämt — bieftr ©rftbeiuung uaebgtgdibclt, bei einer,
bnlt (elber, aber 311 mir herüber in ben Stad faimft ©3 (amen bie Sabre, in mctdjcii bem OTenfchen ber für bie er einft gefdiroärmt mar er bei ber ©nt.
bu manchmal lammen, menn bu Seit baff. »eißt,

!

©iniuicl oott ©eigen 311 hängen pflegt: an (Siebe!« bedung faft meianefioHfeb geworben. Sann würbe
wenn uh am geterabenb meinen Saba! raud), ba bab ,'ginimel bing nidjt«, als eine grobe glöte, auf ber and) biefe« ©tabium iiberwunben. Ser Sraler mar
idj« gern, wenn mir wer ba« (paar traut. Siit’s erSrübfa! blafeu tonnte, menn er bas »tafeu über-- aUgcmad) ausgebrannt unb ba« weibliche ©cfdüedit
tion tinbcstjcr fo gewohnt. •« tbut mir halt fo wo!)I. Ijaupt gelernt hätte. für ibn eine unerreidibare, abgelliane »ett geworben;
SBenn bu manchmal beruberfommft trauen, fo famift _ Sine halbe »egftitnbc oou ©djiuanbau in einem ba« beißt gant abgethau Wohl nidit. 6r mar nach
41ferbe|d)lueit haben, fo biel bu witlft." ©eitcitgraben ftanb ein Heiner ©ifcnljammcr. .fecute unb nad, in bie äliterSftnfe ber Ontei hineingemaifeu
_

. ,
®ent Stnaben ging e« gang talt über beu Slucfeii. ift er ganj berfaüen, nur ber blodige ©cbornftein ftebt ltub in biefer für beibe Keile menia aufteaenben »cr=

5)icfcnt 2Jmifdieu ba§ ftaor fronen! Whitfer nnrfi ho mth rinn» um ihn hm^orf ....v tv

uiib ber OJiebd Iiefmii cuicu mficrflrnucii eträ^i üom bagugetouft, unb nI3 ber ©«fi# redjt ßioß mib btc feiner ©orqe unterfteffte fürftlidje ©ibliotfirf Don
mtcii ©djimntel. war’« Qctvoiincti. Serffc&aft redjt mißefefjcn toar, f)at er alles an eine 100 000 SSänbcn fefjr »euia unb oon fetteres befafe

_
©i-fcjintt einen

t ©eibetiiiwcifl, fpaiinie baran bie Mhengefeflföaft abgetreten unb fidj frlbcr in bie er fe&r Diel, infofent ifjm ba8 Sinaieben einet ffratfs
tfaare unb ber ftiebclboge» luar fertig. Sann Ijub ©tobt flogen, luo er fein ©clb in öoriicljmer Seife unb ber gtoang einer ©efeflfefiaft al» hödjft ftörenbe
er au auf feiner ©etge 3« Hebeln, (Sa toar mi&er* unb forgenloß getrieften tonnte. 3” jener Seit, turn unb aus 3tanb unb Staub bringenbe Eingriffe er*
orbentlüft ! (£8 war bnrtun auBerorbentltcft, weil baf ber fjier bie 9tebe ift, Do djtc baS cinfige ©tfenftämmcr* fdjiciteu. ®r ließ baficr, natftbem er bie anbereit

t‘i

,
!.

bcr0 ItunnKe, ats anbere (Beigen, wenn auch Mn in ber äBatbfd)lud|t Sag für Sag, unb bem »riefe non SBucbhänblern unb äBibliotheleit, mit bencti
nicijl

'

jdjoner, aber biitcftaua anberS. Xagelang fptcltc Söebcr ©tebcl pochte faft nodj heftiger ba8 fcers, er toegen StafcftafFimg unb SfuStaufdfeS non feltaten
ber neuie Sveiifiiant auf feinem fei tfaiuen 3nftnmientc, tuenn er c3 ftdrtc. Staun im $ammerhaufc toar Öinc! Sitcfieni in regelmäßigem Jöerfcbr ftanb. mit Sntercffe
anfangs uut groBcr ©clbftbefnebtgung unb 3ung unb gut unb lieb! S)a§ mar tbm fdjou rcd)t, burijgeflogen, ein ©djreiben mit bem 93ofiftcmt»cI

/*$ ^Cl
!?

®cröpUtommnenIafffn mcrbc. )[\U tuenn fie mir nidjt fo fdjön getoefen märe ! SBic ©erlitt mit einem leichten Unmut auf plefet liegen,
mal) ltd) aber mit tuemger 3uberftd)t, unb alss gar tonn ein armer JZßeberbuvfdje fidj au eine Jammer* SJieSibreffe trug bie ©ebriftjuge feinet befteit ffreun«
CI ' 1

.,
cr' bcr fflicbcr eui Soimcnucttcr loö* fdjtmebgtodjter tuagen, tuemt fic fo gottlos fdjött ift! be§, §ugo IHidjter, in beffen oor feiner Ssertoittmtim

ließ über bas |d>aiiberuolle ©efrad)je, bas ba fern ©r fnegt fic nidjt. §unbcrt lUubere finb, retdjf, oor* lebhaftem .g auf e er einft ein ftets gern gefebener ©aft^ub berooi^nnge^ töar cs geliehen. Aer ©tebet nehme, ferfe!! ©0 gern tonn fic freilief) Steiner haben, getoefen toav. Sebi mar er f^on eine Weihe oou
egte ferne ©cigc nnt «tternber danb auf beit als ber ©tebcl, aber fie toeiß es nidjt unb er tonn 3ahreit nidßt mit ihm ättfammengefommen; baS lebte
blocf, ging fji»a»8 unter beu Slpfcibaum 1111b begann es ihr nicht faßen unb fo tuirb ber jtingftc Xqq fommett 9?ial, als ber 3!abrifinfpcttor auf einer feiner $>ienfc
3u tücmcit. 3 fi}t auf einmal tuarb er ftd) betuufjt, unb bic $aula 9tabljnbcrin tuirb e§ immer ttorfi nidjt reifen in feine Stäbe gefotmuen, ihm auf jtuei Staae
tuie arm, lute utjgcfdjtrff, tute glucfloS er luar. anuft* tutffen, b afe fie auf ©rbett ©iuer fo über alle ©c* einen ©efucfi abftattelc, bei tueldjem bann bie toeiie
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f ewm ®r jdjretbimg gern geljabt hat- ©emt tuie ?aim er cs Äluft ber 3becn tmb Sntereffenfreife, bie fidj stuifefien
fdjmtt ©fei fett unb hinein , er niadjtc ©aufeii fagett unb fdjreibcn, tuemt cs unfaßbar tmb utt* ben beiben ehemaligen sWcmiben mältrcnb ber langen
tmb trommelte barauf. 2ll(e§ gutg letblidj, nur btc befdtretblidj ift! Einmal an einem ©omitage hatte Xrettmmg aufgetfjan hatte, fo recht au £age trat,
©etge ttidjt. JBenn er bann atu ©onntaße beu ©djnl* er fie Uon ber Äirdjc aus begleitet bis gur ©rilrfc, 2Sa§ motfte er nun auf einmal bon ihm? luaS tonnte
meiner one ujfenticb oetapu mvir hn »lpvndfj «r ühov hnoTAuv m«. „ k.... ..... / „ t
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CY «e ^jin* unb plauberten unb es mar bon feljr mirfjtigeu ©adjett fanten »eiten, ein fiennmaufetS »äretifüfiren, 3u*

hnnift» ,
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11 - hw »lebe: Safe hoch bic ©ti-cige einmal gefdiottert [ommeufciii märe ihm nie ftbrenber gemefen, als gt-
Ln hoidjtc auf ba» (Sugcn. Ser SUrarrtr tfalt ihn lucrben faßte ! ®afi c« luiebtr gar fo Diel regnete rabe jeht. fffiit einem SBIict BoH SDühtvauen hffnetÄ ,"!*'k
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! ®«6 *rom unb Ohft oerbethe! er und, SluStriufeu ber lebten Söffe ba« (Sonotitmib
sfmbe ber gluhenbe Slang nch bem ©dmucn, unb Jlur ba« fieu mürbe geraten! Hub beim $eu hielten etwa«, roa« iwifAeit »ermiiuberung , lliibehaglichfeit
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c fll1 flc inh fo lange auf, bi« bie »rüde fani. Sann unb üridjelu rangiert, hufdit über feine 3iige

»mlichfeil unb Jtuiiftl fflie (l(img blüht in ben miinfebte fie ihm eilten guten ©arnbnubel uub er fagte: „Sieber 3utigc" — beginnt ber in groftcit fcitH
wtabten. unb ßhfen ber ©rofira bie gotilidjc SKiifif „San! (d,bu!" uub alfo ftanb er wicbcr allein. ®inter rechten ©chriftjügcu fchuett hingemorfeue »rief ,

ent.
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> «'»« Sidite ftanb er nub guefte il,r nach, fo lange ber fchulbigc bie ©türnng: ich hin gieid, fertig. 34

?!?'» r'i
imr eni ©tanimcin bagegcnl llnb fclbft rote »untt, beim fie hatte ein fividjrote« Sfittlcin an, habe, lote bn weißt, ein 9ti<btd:en _ Srubcbeit SDteicr

biefcSi ©tammetn ift bem «nahen unerreidjhnr . . . im §ohimeg gu feljen mar. heißt fie — ffiaifc ift fic — für ba« ich mich outet,

ilm, mi'Z'Ur f) ftnl' fr"*
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«m ,^ ^f«'n ®t>nä iergniige uerfcblofe fich ber junge ftaft iutereffiere. Siefethe ift bort behufs Stniiahmc
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® b b 1 ® lebtI ,,,, fla etnc toflliefjo »eber tu feine ©tuhc unb uerfaBte ein Schreiben an beS höheren ©djliffs fpraeßlieber unb geimiglicher

aüiifitfhiiibe. bie chr= unb Iiebfame 3imgfrau »auta Sttabhuherin. »ernolltomnumng in »enfion — fflife ßbbia Simbte,

©hin&'&ÄÄJSÄft ? ‘Ä*4.,r.Ä

«

e ?S?5fWe »«f« »ü». .'ft
- I»“

wenn er um eme©tunbe friitjer aufftefit, — ber Sange warf ihn in bie Stfdic be« Ofen«,
liegt mit jc(}t atteSage hi« fedjfc in bergriit,’! — fo cgortMung totst)
faim er meinetwegen feine attufitftunbe haben."

Sttim, ba hätten wir ihn Io«. 3e«t ging ber
»farrer pm ©dhulmcifter uub fagte; „Unfer (Siebet. ,-JfK
SBtir ttfut er in« ®erj hinein Weh- »rohieren Sie
cg alle Sage ein ©tünbel mit ihm. 3ahten faim
fein »ater nichts, aber id> meine, es ift fo biel als SB
«irdjenmufit pm ßobe (SotteS , wenn ©ie biefem

*
limfitbegeifterten Sinbe baS ©aiteujpiet lehren?"

Ser S<hulmeifier reidjte bem mürbigen »farrer _ _. r
fchweigenb bic Sanb, ba mar es abgemacht. Slpr Jrfnlfliltütlü

Sttfo gefchat, es nun, baß ber (Siebet täglich in o c ' H
baS ©chulhauS tarn unb auf einer alten Seige, bie IpuiitoreBhe non »Bftar
ber ©chutmeifter ihm lieh, nach miihefam eingeleniteu
Sttotcii bie ©aiten ftridj. ®« war ein ®!iid unb cs
war ein Steife unb cs war eine »läge. 9iad, etwa STBIofior ©uftab SSioSheim ua(
einem halben Satire waren fic fo Weit, baß ber ©d,ut= Xlpf unb bliefte gleidjseitig iib
meifter pm »farrer fagte: „üttit bem Knaben ift e« hinweg in bie »rieFe, wet
ein Stenb. 3d, bringe ihm feine Stioieu unb feine riffelt, siemlidi uugeorbnet i

. . ?i
l

i
0
ir
f
e,c5

s
aI
J

eS nu?' b
.
a6. bCE «bei tägli^ ln ? ? I* 9 • ^ n>ar alfo ber Sluftrog - ein Auftrag tu

J°
8 ^2* *?“ HnJ

au ^ cllle
.Ft

a
r
ltcl1 ®e,9e ' b,e ^«moceafte von ®»kar liipinu«. optima forma. Unb bodj uie&t fo etnfafi, tuie tuenn

eS fil!ß um äie »eforguitg bon jwei Sugenb $anb=

„in o In
° a
m>
em ®

S? i
lnb

\

Ca fdmhen gehaubelt hätte, bie in», berühmt Waren.
"?at e

i
l

r?
le,

^v
U
J
lb c8 1DIU'. £'"e »tage, »ach etwa ji(||||oftor ©uftab »ioäheim nahm fern grühftüd SKit ®eifriegel fbeifte er tägliih sufammen — rid,tig.

etnem halben jjahre waren fic jo weit, bah ber ©d,ut= uiib bliefte gleichseitig über bie fiaffeetaffe JBeim er and, nicht getabc auf Sn ftanb — Dr. 2J!oS=
b
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bne' äWifcßen bem Sörb= er biel ju f4ü(hten=smiidhottenb — fo ftanb er hoch

Jitgeln tu beu »opf. äBo ei liad, ber »orfdjnft fuh cfteit mit »aefwerf, bem Setter mit »litter unb bem fo mit ihm, ihn beim Seffevt um beu Heineu Sicnft
üben fott, tft es gar md)t«; er ucrgreift fich unb matt »«her mit ber ©ierfchalc berumiageit. SaS ift sweifeb p erfnehen, ohne eine Süiftbeutuug au hefürditeu.

Ir"JÄ

^

0bfT lme,
.
n™

r ,
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. .. »•? ,»«!>« 'ßr nod, ihm ba« 2Bort reben. ©r ben gefeierten Sänger in ber ttiähe bewunbera 311
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lw Sbeile nod, fo fort. Sttt= braucht ja Weber mir, nod) ber ucrchrtcn Seferin su fönnen. »iet Saufereien unb 3eitoeriuft, mit bem

mahlicf, aber anbertcu lieh bie Seiten. Ser gute alte gefallen, fonbern nur ber, toeldjer jn gefallen jebe« ihn bergreunb lieber frcniibfchaftli4 hätte berfchoneit
»farrerju ©djwauban ging ats »cneficienteupriefter äftaime« »ftidft unb ©djnlbigfeit ift: feiner ©etieb= fönnen. (fr hotte bod, fditieftlich an ernftere Singe

J? ®ofter. Ser ©chutmeftter mürbe bericht, ber ten, »raut, grau. Sch taim aber gleidft im borhinein gu benfeu, als an bie „unreifen Schrullen eine« au>»eher gratis ftorh unb ber ©lebet inufete als Sttia. berfnheni, baft ein fotdjeS fflefeu nicht eriftierte. ©r gehenben »adfif*d)enS".
loratSherr m ber armen ®utte bie ©niahrung ber hatte niemals fo rechte« ©lücf bei grauen gehabt, ©8 mar ber erfte San, Wo ihm bie ätrheit nicht
gotmlic über fuh nehmen. Sie ©eigc, fdiou mit wenigften« iiidjt bei beiten, an bereu Urteil ihm etwa« fo bon ber .feniib ging unb fein älmanuenfi« sev.
ftbgaug beS ©djulmafter« itjm aus ber §anb gc= gelegen war. Stiifaugs hatte er fid, Diel barilber ge» brach f'4 bergeblich ben Stopf bariiher oh er juber

eben — otnic mich 3u berraten — einmal ©elegenheit,
ihr Sbot in ber 9!ähe angitfeufgen. Su femift ja

meine Silifiebten in foldjen Singen, »an fann mit
nngeitgemäfter ©trenge hier mehr ©iftabcn anrichten,

als liüfeeu. 3d) mödfte ihr gtrn ba« finbliche »er=
gnügen berfdiaffeu. Sir madjt e« feine »übe, it,r

macht es ©Paß unb fotdjf »robepFeite finb notorifclj

ungefährtidi.

5111c Spefen 311 meinen Saften.

Sein alter gvcnnb

Sugo."



tmjetuöljniicfjeit ffiiBlaune des gerat SuftoS Betaii«

InRung gegeben Rätte. ©ctl er das Sind er ft auf«
futiien? fott er mit iRm oorRer bett RJIan RefprecRni,
ober bie mit ifjr 31 t oerabrebtube gacfie por i (j

m

geheim holten? toor eS nicht hoch 3WeifelRaft , mic
ber uiefmmoorhenc Sänger bas StnRnnen aufnehmen
mürbe? Sr fah oft auf bie lihr uitb fehnte fiih das
Snbe feiner ®icnftjeit herbei, mährenb er aiiberfeits

gern mieber beit feiger jurüefgefteat hätte, weil er

Reh nor ben Schritten fürchtete, bie ihm heuorftanben.
Sein ®ang, als er nm 2 Uhr nach bem fjotel „«um
ßoRengrin“ Wanberte, War auffallend longfam. Sr
bliefte nor fnh nleber unb blieb alte äugeitblicfe fteRen,

am J« überlegen, wie er bie Sache am heften an«
greifen foOfe. $118 er enblich neben bem gefeierten
Strion bei SifcR fah, mar er hödbft einfitbig unb bliefte,

wenn er fiefj unbeobachtet muhte, mit einer geroiffen

Befaugenfieit bou feinem STeHcr nach bent RraRtenben
Kntli6 feines BatRbarS auf. ®iefeä ©eficRt lohnte
aüerbings einer Betrachtung: es mar eins non beneu,
bie unter Xaufenben auffallen. Schmal unb gart

non einem bläulich roeiheu, burcbfichtigen Xeint, um«
rahmt bou fcRIicRtem hettbrannen ®aar. Welches wie
ein Borhang in bie Stirne RereinRiitg unb (ich, bie

Ohren oerbeefenb, rings unt ben Hopf legte — eine

fchmate fpiRe Bafe, ein Keiner bon blonbem g-laitm

überfchatteter fffiunb mit blenbenben Sahnen unb ein
paar runbe himmelblaue, iemhtenbe äugen: bas mar
ber fomplettc (SngcIStopf, wie er etwa bou einem
ettglihhen fflater empfuitben werben fonnte. BeRnieii
Wir noch bie atRerifcRe hohe ©eftalt, bie pfRcRifcRen
gänbe mit ber beängftigenbeu Säuge unb bie RcR in
bie bierte Simenfion oerlierenbeit burcRRcRtigeit Bägel— nehmen Wir baju ein faft ftereoitjpeS, neroäs über
baS ©eficht hufefjetrbes ßäiRetn, bligariige Bewegungen
ber garten ©iiebmahen unb einen tiefen fdRwämte«
rifchen Blicf, fo faun man fnh Wohl borftelleu, bah
bas Biib biefeS BianneB in bem bergen einer Re«
geifterten fflnfitfehülerin biel Sehabeu angurirfiten per«
mochte. ®ieS muhte Dr. DRoSReim, mährenb er fich

ben Buppenmeufchen neben (ich betrachtete, mit ftiflem

ßächein unb oielleidjt ein Wenig Weib gugehen. —
Sie RaiR feine etwas hausbaefene, gum Smbonpoiitt
tteigenbe ©eftalf, fein grobes ©eficht mit ben unin«
tereffant Pollen unb rauben Sangen, fein etwas
borftiger Schnurrbart unb feine bufchigeit fchWargen
Slugenbrauen gegen biefeit SReiifcReii aus älether unb
Spinngewebe ab. Unb habet war er gar nicht fo,
biefer immaterielle Xenor: er fanute ihn ia boctf

beffer. gcllriegcl War ein gang praftifäjer Sütigiing,
ber gang genau muhte, Was er wollte, ber (ehr genau
mit HontraHen umgugeljeu uerftaub, ber feine Stimme,
feilte SrfcReinuitg ftetä gielbewuht gur ©eltung gu
bringen pflegte unb fich nach einem Beeffteaf gewöhn»
(ich «och ein ®effert nachgebm lieh- (fr war über»
baupt, unter fyreuubeu, durchaus fein BcräcRter ber
Steuden biefer Srbe, wie mau eS nach feinem Seuhereu
und Stuftreten annehmen gu mfiffen glaubte. geutc
gab er feinen BaiRbarn einige Stbentüren gum heften,
welche er mit einigen feiner Slnbeterinnen erlebt hatte
und er gab Reh fo Wenig ÜRiiRe, die Barnen biefer
Berfönlichfeiteu gu uerfchweigen, bah 3Ro8Reiitt bei

fich befchloh, Sreunb gugo in Berlin ben Auftrag
unerlebigt gurücfgiifenden. ®ann aber geigte fich biefer

SRenfch mit den Pielerlei Staturen wieder fo liebenS»
Würdig und harmlos — dort handelte es fich ja um
groei aufdringliche Stärrinnen, hier um den Süunfch
eines einfältigen SinderherjenS , das unter ber RSro«
teftion bes greunbeS fich näherte — bah der §err
SuftoS alle Bedeuten überwand, den ©«feierten bei
ber Sigarre auf die Seite nahm und ihm lächelnd
feinen «nftrag beftettte. Und hold lächelnd, mit dem
ttluSbruct

, als fühle er fleh unendlich geehrt und ge«
fchmeiehelt, ftettte (ich ber Sänger dem grenube gur
Berfügung. Sei einem geplanten SBoRItRätigleitS»
tongertc, beffen Beranftafterin er bisher feine Sttit«

wirtung Perweigert, Werde er ihm und feinem Keinen
unbefannten Schübling guliebe, gufagen, er Werde fiel)

nach älbftngen feiner Partie an feinen SCifcR (eben,
SDtoSheim tonne ihn mit der gangen Sßenfion betannt
machen und bie Sleiue Werbe dann nach gergenSluft
ihren gefeierten ßiebling in der Bähe unb »oh aUcii
Seiten betrachten und tenneu lernen. Sistretion felbft»

Perftändlich — beiderfeitig.

SDtit eiuigermahen erleichtertem gergeu und dem
ftolgen Bewu jjtfeiu , bah der erfte Seil fchneUer und
leichter erledigt worben war, als er es fich Porgeftellt,

befchloh Dr. üRoSReim den Perbleibenden unmittelbar
dahinter in Angriff gu nehmen und die Sleine noch
den nämlichen Bachmittag in der SRenfion aufgufnehen.
®r fannte das gauS, in bem SBiih Stimble häufte —
man fah fie die (anderen Xreppen des englifchen
gaufeS oft mit einem gangen StometenfcffWeif Junger

BnpilS — gmei unb gwei geführt — etwa wie bie

cfiederblättchen eines StagienblaiteS — fpagieren man«
bern. ©n gewiffeä Bangen iiberRel ihn, als er heute
in ber ßagc mar, in biefen üRäbcRenRort felbft ein«

gugehen. Unb dann eine gewiffe Uugewihheit, wie
bem fremdelt SBcfen entgegengutreten. Spielt eB nod)
mit der SRuppe? — foüc er ihm etwas Bafcbjen.i
miihriugen? — foüe et es mit ®u oder Sie aitteden?
Sr^ relirte halb unbcmnht auf bem SBege hei einem
cfrifeur ein, weicher ihm beit Bari nach fraitgöfifebei

Seife fingen muhte. Sr taufte fid) eine Krawatte
ueuefter 2Robc, ein Baar ©iacceS, bie er über
feine RandfeRuRunflewoRiiten gändt gog, betrachtete
eine 3eitlang das blaute iDieffingfchilb mit der ffirmn
unb pocRte daun behergt mit dem ®bür!iopfcr an.
Bus dem Borgimnter dcS erfteit Stottmerts tarn ihm,
nachdem er ein Bicrtelflüiiddieii im Sprcthgimmer
gewartet — es mar bereits 5 Uhr — ein dürftiges
fflübdicit mit unbedeutendem ©efidjidieii entgegen, die

ihn naeR feinen ffiütifchen fragfe. ßädienb hörte fie

au
, gu wem er wollte. Sic (Reh nämlich Steher,

wie ihre ffteimdiit, aber nicRt mit i, fondtrii mit t),

und nicht Xrilddicii, foitdern ©retcRcu. Dr. SDtoSheim
gatte fidj fchoit mit dem ©edanfeit pertraut gemacht,
dah fie die ©efucRtr wäre, fie hatte fo ein nachgiebiges
bequemes Sefeu; fegt muhte er wieder warten, dis
die richtige tarn. Und die richtige tarn, die ßampc
mit totem Schirm in der ganb, eine oofierblüRie,
üppige Suiigfrau, mit groben, buuKen Säugen und
einem offenen ßädjelu auf ben ßippen. Sar das
das Sind, dem er einen Bugenbiid! daran gebaeRt
hatte, eine SRuppe mitgudringen? Sr ftieh in Srreguug
au ben BccffcRofi , als ob fidj die Sontrebanbe in

der SEhatin derXafche befände und er fit gertrümmem
müfite. 2Bar es das Sind, bem mau eilten auSge«
wathfenen Xenorifteii als Spicfgeug fo mir nichts
dir nichts itt ben Sdfoh legen fotftc, wie der Biefen«
Jungfrau Don Biebing 1 3br Onfei hatte baS ffläbcben
tooI)i Diele Sah« nicht mehr gefehen? Und boch w a r

fie Sind — ein fröhliches, unbefangenes ßächein Ieud)=
lete ihr aus den Singen, eine gewiffe Unausgeglichen«
heit gab ihrem Siefen einen teufchen SHeig und eine

finbliche geiterfeit jprach aus jedem ihrer Sorte.
(gcrtletmng folgt.)

»on

Kernimm lingg.

if« Wingendem ^piei ins neu» Jat;r,

Mif mufig wehenden Jahnen!
Mnb was es and) bringe, burdi leid und ®efafjr,

Wie etnH die Pfunden mahlten —
»if hlingendem Sgiiel ins neue Jaijr,

Dir mnllett frijon Weg uns bahnen!

Bäit perlendem Sias ins neue Jaijr,

BQif Jubel werd* es empfangen,

Sfofjt an! Jlndj in mif den Kofen int faar
lSttd mif den rofigen üDaiigeit —

Bäif perlendem ®las ins neue Jahr,

(Es bring’ uns, moitadj wir perlangen!

Blif blifjeudem sdmh ins neue Jaigr,

(Es fditummeru tief rnifeit die Wogen,
(Es fdiimmerf das (Eis und der Fimmel fo hlar,

Wir itntnmeu in hiihnem Bpgeit —
Hlil bliheitdem Äriiulj ins nrue Jahr,
Hub Ipand in gaud geflogen!

Häif Wingendem ^djlilfeu ins neue Jahr,
Wtf den mufig fdjnaubettden KoRen,

®te Jiigel fefi und für alles, was wahr
Hub redjl ifi, fafb enffdjlonen!

3Eif hlingendem «ödiEiffeu ins neue Jaljr,

Mit den mufig fdjnaubenlien Kopn!

* Hermann Singfl? foeben eiff^itneHcinieutn ®ebttbten

:

(«erfag tion 3. ®. Sottaä SHa^folgein),
toir in ber «afften 'Runttner ber Jleuen aniifif^eitinta &H»re*en
tuerben.

i3finf jießfingf
*

Jliia bem fflagebut^e sinfis BlaöiBrbileffanfeit.

©on Kotiert ^amerlfnö.

l.

^pla bod) mit ©ileifaiiteu uot bcu oft abge=

lllrol ftumpfteu ftac&nuiniierii eine gemiije ^riidjc
unb Unmittelbarfeit beS ©iubrucfä oorauSs
fjaben, marum füllten mir nidjt ein Sffiörtdjeit

über SWufif initftircc^en bürfeit, fo toeit e§ fu^ eben
mir um (Sinbrücfe fjanbelt?

Nebelt mir nur ba§ fömpfunbeue treulich mieber,

fo föiuieu mir immerhin ba8 Unfrigc baju beitragen,
eubgiiltige nmftfalifdje Urteile bcgri'tuben unb ftü^eu
511 helfen ....

21IS ich ba£ Sliitenjaljrjehut meines Gebens,
mit Ciiliert, an berSlbria verlebte, hörte idj im Theater
mir mclfdjc Obern unb im ^onjertfaal mir bie SEraitS-

ffription melfdjer Strien. 3u jener 3 c*t erfebten mir
iöcethooenS ©onateu bie gefainte beutfdjc SJhifiE.

Sieben 33eethoben erguirfte mich ber heitcrprädjtigc,
ßlän^enbe SBeber.

2)amt fam eine lauge, lauge 3£it/ mo idj fein

5|iiano berührte.

®iit paar ßuftren gingen Ijin, bis ein 3ufßtf

midj üeranlafetc, ju bem mir beinahe fremb gemor*
beiten Snftviimente äuriiefäufehren.

3e$t griff idj nad) bem, ma§ mir bis bahin un-
befannt geblieben, üor allem nach ben Älaoiermerfcn
ShopiuS unb ©chuiuaitnS. ©ie luirftcn mit bem
üollen SWetse ber Steilheit auf midj. Slber ma8 mir
ba in Gölten entgegen trat, ba§ entfpradj, ich nierfte

eö fogleidj, bem inuerfteii (SnipfiubiutgSleben ber
3eit unb be8 eigenen ©emiiteg. ©o neu gerabesu
mir biefe STonfpradje mar, fie !lang mir bodj öer^
traut; unb fo originell mir biefe Seifen überhaupt
crfdjienen, c§ mar mir bodj, als hätte td) fie längft
gehört, als mären fie fdjon an ber SEßicge mir snge=
jungen morben.

Sch fonnte nicht giueifeln: ber inbioibuette mufU
falifdhe @mpfinbung§a«§brucf hatte feit Seethooeu
ein en jjovt |ch ritt gemacht.

SBie eifdjieu mir mm ber SUtmeifter, menn idj

nad) längerer 3ctt gur Sl&medjfelung feine ©onateu
mieber Oornahm?

Sm gangen unb allgemeinen mujjte idj ber fiegs

reichen Sftadjt feines ©enin8 nodj immer hutbigeu.
3)en ©übigfcitcu unb Pfanterien, ben „©äufeleteu
unb Sräufeleien" (5hopiu§, fomie bem bi§ gum ©ouber=
baren an§gebilbeten grübrinben Snbiüibuali§mu§
©chumaniig gegenüber bemähri^'Hj 39eethoüen mit
feinen breiten, mucfjtigcu, gipff .ajen formen, mit
feinem aus ber tiefften 2iefe> aus ber ooaften ^üUe
gefdjöpfteu Sonleben nod) immer in feiner Ueber=
gemalt.

SBemi idj nad» ben begaubernbcit DtotturuoS
ßhopinS mieber bte SJtonbfcheinfouate fpiclte, fo mufete
ich mir jagen, ba&» biefeS erfte unb ergreifenbfte atter

Dtotturnos bon feinem ©pätereu iibertroffen morben.
2Bemt idj bem (Shopiufcheti Xrauermarfd) (aus

bem Siaihlah) ben Scethooeufcheu (aus ber ©ouate
mit aßariationen) folgen lief?, fo mar mir’S, als trete,

nadjbcm ein blaffcr £obeSeugeI fadjt oorbeigefchmebt,
ber fteinerue (Saft aus „2>ou Suau" mit fchaiterlid)

bröhitetibem ©iganteufchritt eiiiljer. (Shopiu rührt
U«b ergreift; aber bei Jöeethobeu fpriiigcii bie ©ärge
auf unb bie Xoten treten barauS hcroor. ^te-^forieu
beS Tartarus ftehen offen. 2>ie gange SBctt fdieint

eine offene ©ruft. Sn ber £fjat, e§ ift eine unfäg=
lidj fdjauerli^e 53J2ajeftät beS SobeS tit jenen ehernen
klängen, in jenen SÖtarf unb Söein burdjricfelnben
21ccorben.

3J?ehr als je mürbe nach ber Jöefauntfdjaft mit
ben Steuern baS ä uiti i d) c in ber ^onfprache S3eet=

hobenS mir Har. 35ie ÜDhifif gu „©gmont" ift eines
jener Seethoüeufdhen Xoumede, iu melchent biefeS

^änuliche faft bis gum ®Ecejj, gur aJiouotoitie geht,
©ie Hingt mie ber ©emaltfdjritt marfdjiereuber 9le=

gimenter.

©0 ftanb mir beim ber £itan uodh unanfechtbar
in feiner ©röjie ba.

Snt gangen. Slber nidjt mehr tit jeher ©ingeU
heit. Sßenn i^i namentlich ben meiheöollen lang=
famen ©äfcen in S3eethoöenS ©onaten mit nnber=
änberten ©chauern ber ^ergenSaubacht folgte, fo
fpradj ber 9)?eifter mir oft fdjon meniger gum §ergen.
mo er baS 2:empo befdjleunigt, mo er iu unermüb=

* Grlror&en an« bem iRa^Iaße bei 2H(^tet#,9to'6trt ^amtrling.



liehen Slßegri bem SltiSgangc ^nsueilen mtb bod) fein

©nbe ju ftnben fdjciut. 3* wmr entfdjiebeit unb für

immer ocrmöfjnt burdj ©IjopinS unb ©tfjuntanuS

fnappe, prägnante, gebanfengefättigte, apfjoriftiief)

hingeioorfciic Xougebilbe. 3» ben ©onatenfäßeu

fd)ien mir jefet bie $aut etioaS fdjlotterig um bie

Xongcftaltcn 311 hängen — galten unb Shtuidn Staunt

8U laffen. 3«benfau8 vage td) 311 behaupten, baß
Sketßooen in beu fllaüieriuerfen um ein 3ahd)unbert

früher veralten roirb, als im fEongetooge beS Cr*
d) e ft e r 8 , baS pott Jpaufe aus ungleich mehr $rifd)e

unb ftarbe hoi Qis betr flimpernbe ftliigel.

(ffortifflimj felg*.)

^riffitir({fpfjit)if({f!i -8. pipcruni) jisjl.

I.

ift feine geringe üüiiiljf, fid) btu'dj jUiei bicfc

iöätibe burdijulefcu, mdd)c ben Söriefiuedjfel

amifdjeu £iS|t unb 91 . SBagner enthalten (er*

fdjicuett im Verlage poit ©rcitfopf & Partei);

allein Juem barnm 31t tßtm ift, ben (Sfmraftcr unb
©nttuicfelungSpio3eß 91 . SBagnerS genauer fenncu 311

lernen, ber opfere einige SBodjeu, um beffen Skiefe

au £i&3t unb bie Slnttborteu beS festeren burd^it*

foften.

©etuiß ift eS, baß 9t. SBagner uidjt mit bcm
'iHafeftabe gemefjeu loerben tuill, luddjen mau an 35urcf)*

fd)uitt8menfd)en anlegt; aßein c8 gibt getoiffe 9kgelu
ber SBoljlauftäubigfrit, loeldjcr fid) ©enicS ebenfo fügen

muffen ioic ®iiöenbmcnfd)eii. lieber biefe Siegeln mar
SBagner im lmflnrcu. ©8 merbcu bic8 manche jener

Srieffteßcn betoetfcu, in meldjcu 91 . SBagner feinen

SJreunb ßigjt immer micber crfudjt, bie JÖörfe 31 t

öffnen. (58 gefdjießt bic8 00m 3nhrc 1849 augefangeii

bi8 1860
;
halb mirb £iS3 t um Dtcifegclb für SBagnerS

3-rau erfuefjt , tucldjc fid) au ihn, ben „ungcsogcrteii

Teufel" gefcffelt füf)lt unb pou 3>re8beu uad) 3 ürid)

abvcifcn möchte; auch mären ihre ©chulbeu in $vcSbcn
311 bc3 al)(ctt. ßi§3 t erfüllt beu SBtmfd) be8 ^veunbcg,

mcldjev erfind , felbft „ftefjlcn 311 moßen, um feine

ftrau (flJHtta) toenn audj nur auf furge 3 eit heiter

311 inadjcn". 9t. SBagner cutfdjulbigi fid) mögen beS

ftlebeitB 11m £>ilfe bamit, „baß er nidits gelernt habe
als feine fluuft uub biefe fönne er gaii 3 unmöglich

311m ©rtoevbe pamenbeu. ©r fönne bie Oeffeutlidjfcit

uid)t fudjeii ;
feine emsige fiinftlerifdic ©rlöjung föunte

cinft nur baburd) Poßbracht merbcu, baß bie Oeffeut*

lidjfeit ihn fließe."

9t. SBagner mar bon feiner Wröße fo überzeugt,

baß er fid) nidjt basu eutfchlicßeu founte, SPtufiffefte

für ein gutes Honorar 31t leiten, meun in benfclbeu

nicht £omuerfc allererften 9fange8 nufgefiil)rt murben.
Sin „Krämer" tuoße er fid) megeu llutevftiiöuugen

uidjt menben unb nidjt an „menfchlidje dürften“, foit«

bern an „fiirftlicßc ©Icitfdjeit". Skfnmitlid) h»t 9t.

SBagner biefeS SBortfpicl bergeffeu unb fidj in Slot*

lagen and) an „menfdjlidje dürften" gemeubet ober

feinen f^reitnb fiiSjt baätt angeregt, fid) mit benfclbeu

jeinctmegen ins ©iuPenieljmen 311 fefceu.

3n Skuebig, mo 9i. SBagner 1859 einen ü^alaft

bemofjnte, fdjricb 9t. SBagner an £183!, er merbe nie

eine 9Jnftefluug, ober loaS bem irgenb gleidic, an*

nebmen; er beanfpnnbe bie (Jifierung einer el)rcnuoßeu

nnb rcidjlidjeu fßeitfioit, Icbtglidb 31t bem 3tüfrfe» un*
geftört unb gnit3lid) uitabljängig üon äuberen ©rfolgeu
fein ^unftmerf fd)affen 311 fömten. ®ie 9)titmelt folle

ilju Perforgen; oor allem eigne fid) eine 23erbinbung
mehrerer beutfd)er 3‘iivftcii ba3ii, ihm eilte reid)lidje

fefte ^ettfion 311 gcmäljren, fo ctma 2—3000 ^fjaler

;

einen foldjen ©Ijreugefjnlt Ijabe felbft fOtenbelSfoIjn

bezogen, hierauf mirb ßiS3t erfnd)t, biefe Slngelegen*

fjett bei einigen dürften 311 befiirmorteu.

9t. SBagner erfud)t feineu Sreunb häufig um bie

ruube ©umme Pon 1000 graues unb fd)lagt ihm Por,

e8 möge ihm ßiSgt einen jährlichen 3»f^»& öon ber

gleidjeu £ölje „legieren". ßi§ 3 t, ber im ©eben Uner*
mitblidje, fepieft bem notleibcuben genialen Srennbc
bie gemün fehlen 1000 ft-rancS, fauu fich aber für bie

3ufnnft nicht Perpflichten. „ 9)teiue 9)tutter unb meine
brei Äinbcr in 5BariS" — frfjrcibt ßiSst — „fxnb Pon
meinen früheren förfparniffeu anftänbig Pcrforgt unb
er felbft müffe in SBcimar mit feinem ßapeßmeifter*

gehnlte Pon 1000 Sfjflleni tuib mit 300 SC^alev aus*

rornmen, bie er als Sßräfent für ^offonjerte erhalte."

(vin anbermal meift fiisjt auf bie gerriitteten 2Jcr*

hälniiffe feiner S«»»bin Süvftin Sittgeufteht hi»,

beten Vermögen pou einer „pollftäiibigen StonfiSlation

bcbroljt fei"- ^abei empfiehlt £ 183 ! feinem ft-icunbe,

er möge bod) flanierte in 3 »ridj ücranftalten. „Seine

pcrfönlidje SBiirbe, fo bfmft es mich, hätfe in feiner

ilBeiic bavnutcr 31 t leiben." (5r folle einige öefte

ilofalfompofitiouen Peröffentlichen, Bieber ober SÖatta*

ben nnb bnfiir einen Verleger fndjen. „Sn miirbeft

gemifj Sir nidjtS pevgeben, inbem Sn auf bem 2Bege

meiterfi^reitcft, mcldictt STlosart, 23 ectl)OPen, ©chubcrt

unb Sloffim uidjt perfdjmäht haben."

9t. 2Bagnef hat beu 2Bunfd) geäußert, ein eigenes

£>auS mit (Barten
, entfernt oorn ©eräufch ber ©tabt

3 iirid), 31 t befißen. BiSjt founte ihm biefe* JpnuS

nicht bauen laffnt; ein 3 »ridjer Srcuub jebod) tljat

eS. 2Jc3cid)ueub ift jener lörief 9t. SBagnerS, in mcl*

djem er feinen S^f»»b £iSjt crfmht, bie SBitmc (SrarbS

burdj fingen unb „Sla»ff»" 3» bemegen, in 9BagiierS

.^anS einen Slügrl au§ ihrer ^abrif fteßen ju laffen.

„SDtadj ihr meiü, eS fet für fie ein ©hrenpunft, bafj

in SBagncrS e>» ®farb ftiiube. Senfe nicht

uad), fonbern nerfahrc unberfchamt genial! 3d)

muh einen Qrrarb f;nbcir. 2BiÜ fie mir ihn nicht

t'djeufcn, fo foll fie mir ihn pumpen auf ellenlange

Senuine.“ 9luf biefen „göttlidjeu ®infaü", mie ihn

9t. SBagner felbft nennt, antwortet fiiSit mit föftlidjer

3ronic: „Cb Sltabaine ©rarb einen f^liigel fo por*

tcilhaft placieren mirb, als Sn mir cs aubciitcft, ift

eine fraglid)e St fl 9 c
,

iPddjc id) iljr gelegcutiid) Por*

legen merbe!" Stur nebenher fei ermähnt, bafj 9t.

SBagner in einem Briefe au fiisit pon einem ^errn

fpricht, mit bcm er meitcr nid)tS 311 fefiaffeu haben

möchte, „meil er bie 45affioii habe, ihn immer auju*

pumpen " BBcr beitft ba uidjt an bie intimen Sk*

jichnugni 9t. SBagnerS 31t ber SBörfe fiiSjtS?

SUS SBagner im 3änncr 1855 nad) ^ariS ge*

fommen ift, erbat er fich » 0 » feinem ebleu 3reuubc

bie übltdjcu 1000 3ia»c8 , melchc ihm audj Pom
©chmiegerfohnc fiiS3tS, ClliPier, in ber artigften SBcifc

ciugeljäitbigt mürben. 53alb barauf erm artet er aber*

malS pon fiiSit, baü er ihm helfen merbe. SBagner

nennt feine neuerliche Sitte 11m <>klb eine „maljrc

©dianbe" unb Pevfpri^t feinem 3«»»bc bas (Selb

unter aßen llmftänbeu balb mieber jurüefsufeuben.

Cb bicS gefdjcljeu, mirb bur^ ben Sönefmedjfcl nicht

beftätigt. ©pater mirb ßiS|t gebeten, fiir baS Stecht,

bie Cperit SBagnerS aufsufühvfu, ihm @db Pon 3» :

teubanten unb Sheatcrbircftoven 311 ermirfen ; in einem

3ürid)cr Sviefc oont 15 . Slpril 1857 madjt SBagner

baS 2Bortfpiel, bafe er etmaS 9tl)finfupfer für baS
Stljeiugolb eSfomptiert haben mödjte.

3 »n 3ah« 1859 fd)rcibt fiiSgt feinem g-reuube nach

Sknebig, er, Stidjavb SBagner, merbe nädjfteuS burch

feinen ©oufin eine fleiite 3ufenbung von St 0

1

e n p a*

picr erhalten. SBagner perfteljt biefen SBife unb be*

nterft, „et förnite bicSmal bte 3 »fc»buug Pon' @clb

uidjt ertragen; ßiSit folle ihm feine 3bentc fehiefeu."

3m 3af)W 1860 ift 9t. SBagner abermals in IßariS

uub mödjte Pou bort anS feine 3rau in ein 33ab

fchiden; beshalb forbert er für feine Oper Stienji,

mel^e in SBcimar aufgeführt toerben foll, pou ßiS|t

lOOOgraneS; meniger fönne er nicht anndjmen. ©r
befommt aber hoch meniger, ltämlidj 30 fiouiSbor

unb nimmt fie au. Ski biefem Slnlafe bemerft fiiSit

:

„(Bebulb ift eine fUtaulefeltugenb ,
jagt Sljron, mein

eS aber barau gebridjt, ber bleibt ein miferabler

© . . 1 !" Sie betben ^reunbe fdhreiben 3umeileu einen

©djlafrodftif, meShalb eben ihre iörtefc ben SBert nn*
Perljohlener Slufridjtigleit befißeit.

„Sich, t»aS biefe gemeinfte ©orge (fich ?i»

halten) ben Sftenfdjen entehrt!" bemerft 9t.' SBagner.

9Jtau etnpftubet bem geiftuotten flomponiften bie fol*

genbe fchmermiltige fllage nadj: „3dj bleibe in mci*

item alten 3 »fta»tbe ber ©ntfaguug nnb ©utbehmng

!

flraft unb t5iittc, um baS £eben 311 bereichern, hat

noch nie ein fHteufd) aus ber ©ebntb b. h- ans ber

abfoluten ©ntbeljruug gef^öpft. Sind) mir mirb bieS

nidjt gelingen!"

3m 3“h re 1855 benft 9t. SBagner barmt
, für

10 000 Soßar nadj Slmerifa 31 t gehen, aßein er

bezeichnet eS fofort als „albent, feine beften fiebenS*

fräfte für fold) elenbcS 3i«l gleichfam aufinopfern."

fiiSät höt redjt, menn er feinen genialen 3minb
baran erinnert, uad) Slrt aitberer großer Sonbichter

für feine ©ubfiftens felber 311 forgen; allein nidjt min*

ber berechtigt ift bie Slnfidjt 9t. SBagnerS, öafj fdjöpfe*

rtfdje flraft aus ber ©tttfagung unb ©ntbehnutg nicht

herüorqueffc unb ba& cineSlnfteßmtg baS freie ©ajaffen

hinbere. SBcttit fich 3t- SBagner megfeljttt aus bem
©eränfehe einer ©tabt, ba§ ihn „uerüöS mache", menn
er ein eigenes $au§ in lanbfdjaftlich veigpoKer Um*
gebung 31t befi^en münfdjt, roeun er ftdj fpäter in

einem prädjtigeu Peueäianifchen $alaft ein ©efchoy

mietet, fo pcrftcljen mir bicS poß fommen. Statnrreiie

uub fluttftprmht Perfefeeu ciit.it Sonbidjter in eine an*

geregte ©timutuiig, itt melcher er bebentenbeS 311

fchaffeit permag.
SBenn mau aud) nicht ber Slufidjt beipfli^tet,

bafe eS gerabe dürften fein foUcn, meid)e einem ©citic

bic 39tittel für ein forgeitfrcicS ficben 31t bieten haben,

fo toirb bieS jebcnfaßS eine Slufgabe beS flultur*

ftaateS ber merbcu. ftöitig 2Jtaj II. 00

n

23 at)eru hat nt 9)tiiuchcu ein großes monumentale?
©ebäube mit ber Slbiidjt erridjten laffen, um bort

bebcutciibcn 97tännern beS geiftigen ©d)affetiS aße§

311 bieten, maS He brauchen. 3«fet merbcu in biefem

©ebänbe, bem SDtajitntlianeum, Siagcn exogen. 3it

SUefaubrien gab eS sur 3e«t ber fjjtolemäer ein großes

9ltnfeum, mo fieljver nnb ^oddjer mohnteir, Slorträge

hielten unb alles 311111 ficbcnSiinterhalt Stotmcnbigc

erhielten. ©8 mürbe foniit ber ©ebanfe SBagnerS,

baß bie fßtitmdt für einen genial ©djaffenben 31t

forgen habe, oft fdjou gebadjt, ja in mannigfacher

SBcife aud) au§gefiif)vt. SBenu eS nun 3fr. £i83t

ans feinen feineSmegS gläit3ciiben SDtitteln unter*

nahm, für 9t. SBagnerS ©ubfiftenj Piele Sah«
hittburch 31t forgen, fo hat er eS bamit ermöglicht,

baß fein 3fcunb eine 9teiljc 0011 Soiimerfeu gefchaffeu

hat, bereu hoher SBert immer unbeftritten bleibt.

SBir lernen ben SBenfdjcn unb SJtäceuas ^r. fii§3t

au§ biefem Skiefmedjfcl tittgemehi fchäßeu; mie ihn

and) 9t. SBagner fjodiftcHte, baPoit uüdjftcna. * *
*’

pic Jiinfl (pefleireiihs

iit aUnt s-ormeu iftret SluSfltftaltmia, founc beten

Sertteter »erben nnS in einem SCtnci)tlcer(e etften

3!mi0 e8 not Singen gebradjt. ®ie(eä SBert nennt

fidj
:

„Uitfere ffiunft in SBort mtb SBilb. linier bem
SBrotettorntc ber St»“ Srjfierioaiii äünrici a^erefia."

If8 cntbält, non 31 . SBiftmnnn ^ermtägegeben unb

non fflorifc SBanb (mfitiinbig unb gefdimitänoll rebi=

giert, ®ebid|te, Slpboriämen, Slanierftüde , Sieber,

SeMinimgen, Sladtbilbungen plnftiidier Sjenfmäler unb

Siibniffe öfterreic^ifdier Somponiftcn , ÜHaler, JBilb.

Iraner, Sertreter btä ©djaujptelS nnb ber Oper in

reijnoller 2Snnnigfolti0teit.

SBfoit begegnet in biefem feinftnnig auSgefttittelen

®utbe einer Sülle anmutiger SD{äbcf)en= mtb Brauen,

biiflen, fotnie (baralteruollcn, intereffanten Wämter.
topfen. 68 Pereinigen fid) ba bie SBertveter geiftigen

©djaffenS in Deftermdpllitjarn 511 einer Porncfjmen

@efe(Ifd)aft, toeldie im Silbe fenncit jn lernen, um
fo metir bon Shrtereffe ift, als aud) ben fcbmudeit

SHuftrationen fproben fdjriftftetlerifdier SeiftungStrafi

beigegebeu finb.

®ie reijenben Silbdjeu, bie ioir (jente ans biefem

SBerfe unferen Sefertt bringen, Peranlaffen un8,
ben

bargefleUten flünftlern einige Sorte ju ttibmen, in

beiten wir Weniger ben ßebenSIauf als bie IBebeutung

ber betreffenben
,

jnmeift bödift populären Siinftler

mtb Siinftlerimien fdiilbern »oHen. SSatürlid) geben

wir ben ®nmen ben SSortritt; finb fie es bod), beiten

bie SJIatur ftfioit burd) beit Dieij ber änmut beu Sor.

rang Por uns armen „Herren ber ©dibpfung" ge.

geben, ©o leuditct uns baS feelenooHe Ütngenpaar

ber jiingften, BielPerbeipenbett ©äugerin ber äBiener

§afoper, 3 rette Slbenbrotb, bei jugenblicbeu

polntfdjen 9!ad)tigaII, entgegen. SBie feiten eine anbere

Sängerin fiatte 3rette SIbeubrotp baS ©liicf, itt einem

Sllter, in bem anbere ®efangsfnnftlerinnen fauiu ben

erften Anfang ber ©djufc überftanben, fdjou als SOIit=

glieb einer aDererften Siil)iie 311 wirten unb bautt fie

biefe ®unft beS ©djidfals iprer fo gonj pbänomenalen

fflegabung. Sbr ©efang gleidjt bem ber jungen Sercbe,

bie jubelnb emporfliegt, ber ©dwtelj ihrer ©limine bem

fugen SBobllaut ber Sladitigall, bie im bunfeln Jpoilt

ihre BiebeSIieber flötet, unb ihre Stoloratur — um
fcbliejjlid) aud) einen menMtid)en lüuftteriftben füergleid)

}ti bieten — jenen ber unübertreffiidien SPattf. $a=
äu ber Siebtet} einer jugenblidjeti Grfdjeinung — turj

ein ©tüdSIinb ber Stufen, baS ju befipeu bie SBiener

fjofoper fid) mit ©tat} freuen barf.

Ungleich gereifter mtb in ber ©onnenfiöbe beS

SHnbmeS geläuterter fiept uns ihre Stollegin, grau
Stofa Sßapier, entgegen, eine ffiiinftteriit, bie als

beftc SDIeifterin be§ SiebergefangeS, als befte ®e=

berrfdjerin ber bramatiWen ®itfit in allen Saitben





bclonnt unb bctiibmt ift. ffl!ag fic iftve ßcnlicbc ütlt»

flimmc ben jarten ©eftaltcii bei itatienifdjcu ÜReiftev

ober ben marfigcii gigurcn eines jRicbarb Wagner
leiben, immer cntsüctf iß re Pirtuofe Sicherheit im C'ie=

lang mtb tljr treffliefKS Spiel, bas fie 311 einer ber
öottenbetften ÜRcifteriimeii im Dperngrinng madjt.

Sic Siefe ißreS ©emiiteS offenbar! fie uns jeboeb am
vciiiften unb fdjönften im Stoiijertiaat , inenn fie bie

imftcrblicben Sieber inneres Schubert nnb nnberer

ÜReifter ben 3nl)örern gu fersen fingt, beim Hiebt

Mob für« Dbr, Dtofa Rapier fingt Por attrm für
ba§ ©emüt.

3wci Vertreterinnen ber bramatifeben ÜRufe finb

ei, bie uns in ben miberen beiben Sameitbilbniffeit ent»

gegenblicfrit — Satbariua graut, bie tio^citSs

ootte .Ocioine be-3 granffurter ©tabitbeaterS unb
Serapbine ®eifd)l), bie feit liirgem laiferlid)

rufiifcbe ©offdiaufpiclerin in ©t, ^Petersburg ift. Sie
fiinftlerifcbrn SMnfänge beiber Samen Waren in ber

SRiifcnftabt „au ber fdjöneii blauen ®onan" gu Wien,
wo Jtatbarina graut in flaubeä uiicrfcßlidjem Stabt:
ißeater jene nornebme Bübneneinricßtmig fdiaffeit unb
fiibren half, weldie biefer Bitijite ben Kamen eine«

„biirgerlicben $ofibeater3* gab unb wo bie graut neben
ber groben Sragöbin Wolter ebenbürtig wirtte unb
mit jeber gigur ihres erftauulid) groben Repertoires

ftets neue Siege an ihren Kanten tniipfte. .jjeutc

entgiieft bie ootteiibs gereifte, ttaffifd)e Siinftleriu baS
fimftoerftäubige Spubtitum grantfurts , baS in ißr

eine fefte Säule ibrer Büßne oerehrt, ©erapbine
®ötfd)0 begann in ber ungliidtfeligftcn SPeriobe beä

SfariUieaterS hier ihre bramatifebe Sttjätigtcit, bie für
ben Rahmen unb baS Spublifmn biefer SPübne nie! gu
gut war, fo baß fie uacb bem erwarteten 3ufainmeu=
btud) jener Sljcatevleitung erft in ibr eigentliches

gaßrroaffer, bie poriiebinfte bramatifebe Richtung, ge»

langte. 3n Stuttgart entgiiefte fie eine Scitlaug baS
tritijdje fpublitum beS bärtigen ßoftljeaterS, fobann
gog Hamburg fie in feine gaftlicfjcn Riaiieni unb oon
bort gog fie ein ebretwoHer Ruf an bie laiferlid)

ruffifdje Sjofbiibue, ber ©erapbine Setfcbb feit bem
.tierbfte 1889 als eines ber tieften SDlitgliebcrangcbiSrt.

Mit beu Iuftigfteii Sdjelmeimugcii blitft uns ber

troß feiner fcrt)S 3al)rgebiitc noeb immer junge „Walser»
louig" Sobanii Straub entgegen, dinige ber fieg-

Iiaften Rotenßpfc, mit beiien er ficb bie Welt erobert,

fteben }iir ©eite feines tieueften BilbuiffeB, baS adeii

jenen WiHtoiumen fein wirb, bie fidj bei Weiftet«
biibfdjer SebenSge[d)ici)tc (Reue 9Ruiif=3eitung 1881,
Dir. 21) noeb erninerii. Safe er feitbem nicht müßig
geblieben, luiffen alle, bie Strauß’ iiiiigfte Operette
„SimpliciiiS“ fciincii unb baß er ber ewig junge, ba«
beißt ber Sille geblieben, beweift fein Por turjem
in Söerliit 311m erftenmal uorgetragener „äaifer*
Walger", ber gu bem beften jälilt, was ber tmer»
fdjöpflidje Weiftet gefeljaffen.

(Sine Roteiiprobe flammt oom t. t. Äongert»
meifter unb erften Violinifteu ber t. I. fjofoper in

Wien, Slruolb SRofe, einem ber tiicbtigften Wufiter
OefterreiebS , ber troß feiner Sugeub eine ber ehren»
poUfteii fiinftlerifcben Stellungen errungen bat. Saß
9iof6 fein SPirfuofe in ber Slrt ber reifenben Wunbcr»
geigen geworben, bauten wir feinem fiinftlerifcben

Stufte, ber itjn beißt, feine Sunft mit flaffifcber Ber»
tiefung gu ftubiereit unb auSguübett unb im SRabmen
beS Weitaus beften DrcbefterS ber Welt — ber Wiener
SPbilbarmonifer — feinen ipiaß glängenb atiSgufiitten.

®urcb bie Oiiartcttuorträge mit Boß, SSadpicb unb
Stummer, bie unter SRoföS gübntng alljährlich einige

glängenb befucbte Sponjevte geben, pflegt SRofö aud)
jenes ©ebiet ber flaffifcben unb mobemen Wnfif, bie

weniger auf bie großen SDtaffen, aber befto meßr auf
©erg unb ®emiit einer fleinett, Perftäiibnisiimigeu

©emeinbe wirft.

Sn Stöbert gncbS, Pon bem Wir gleidbfaKB

bie Sltadjbitbung eines SlntograpbS bringen, fegen Wir
einen ber beften Bonbicßter für bie fo wichtige unb
fiarf umftrebte jfammermufif, in ber nur Wahres
®cnie unb flaffifdje Söilbung jum Siege fommeu fann.

tfucbS’ ©bmpbonieu unb feine anmutigen Gfjöre Se-

b&ren gu ben Schößen ber mobemen fflufif unb finb

überall beimifd), Wo biefelbe mit Seift unb Serftänb*
niS gepflegt wirb.

üllfreb Oclfdjlegel ift einer ber trefflicbften

Dperetten*9omponiften, ber auch in Saitäfiüefen SIu=

erfennenSmerteä leiftet. Sein „spring unb äJtaurer“,

fowie ber „Schelm bon Sergen" finb über faft alte

beutfeben Sühnen gegangen, unb fefjon bringt ber
SReifter wieber eine neue Operette luftigen SfnjjalteS,

bie noch in biefer ©aifon^baS Sicßt aller (Bretter er=

bliefen foK. $aS ©tiiefeben „31bbaäia=SaIjer" mbge
auf bas gange, 511 bem SÖtoriß SSanb einen anmutigen
®ejt gefdjricben, begierig machen.

©diließlid) bringen wir bie RJilbitiffe glueici
1

ilUit:

lllieber ber RPieuer Oper, ber Xeiiarifieu .germniin
Win fei 111 ann unb (brueft SBan ® t)cf

,
beibe he=

liiimt imb gerühmt in aller SBelt. 3n Seiitfdjlanb finb

beibe mguentlicb bureb ihre füuftlerifdje ÜRitwirfung in

IBaprciiib befaiint 1111b gehören beibe pi ben ibealfteu

Vertretern ber SBagiicrfcbeu Sonbidjtiingen. ®amit
möge bie (leine SRenue über bie öfterreicftifSjen Sfiinftler

austöneii, meldje in bem Werfe „liniere fiunft in

Wort unb SSilb" in fo reicher giille (ich ein ©tell--

bid)ein gegeben.

Jrinrifi) §uiiriii$.

fe^^n ben beften Sienoriften unb Sülmeulünftleru
ber Segenwart gehört befanutlicb Heinrich

tjtijjpf ©ubebuS, welchen Wir beute im Silbe oor=

führen, ©eboreit Würbe er in üiltenhagen

bei Gelle im ©aunoberifcheii als Sohn eines BebrerS.

Sein (Batet wollte iljit jum Sanbwirt beranbilben,

aber er 30g ben Sebrerbtruf bor. Weil biefer ihm
erlaubte, ber bon Stinbljeit auf mit Seibenfdiaft ge=

liebten SRufif treu gu bleiben. Ginige Sabre hat

fflilbebuS in Gelte unb ©oSIar an ber höheren (Eöd)ter=

fdjule gewirft, in ber teßteren Stabt and) als Drganift.

®en fRat, feine feböue Senorftimme für bie Siibne

nuSjiibilbeii, bet >bm bie Witwe Schnorr pon GarotSs

felbs gegeben, bie bamals in bem naben Sraunfcbweig
als Sefauglebrerin lebte. Sie empfahl ihn bem Ser»
liner ©eiierahSntenbanten, ®errn Sotbo pon Ipiilfen,

ber Um fofort für Berlin engagierte. 3m Swutar
1871 betrat brr junge Scljrer 311m erftenmale bie

Bretter, unb swar als „SRabori" in „Seffonba"; „$a=
mino" war feine sweite SRolie. Sr erntete ben Oei=

fad beS ipiiblifumä uub beS Snteiibaiiten in fo hohem
®rabe, baß biefer ihm bie rcidjfte Befd)äftiguug in

üluSfidit ftcllte, aber ber junge Senorift batte bei Seiten

eingefeben, baß ber Sdjaß, ben er in feiner Stimme
befaß, 311 foftbar fei, um iljit als SRaturalift in we>
lügen Saßien gu Ocrbraucbcn. ®r bat fo britigenb

um feine Gntlaffmig, baß tgevr n. Jgiilfeii fie ihm
gewährte.

G-vft nadi Pier Snfjien, bie er imanägefcßt 311 ®e=
faugSftnbien berwnnbte, betratet in SRiga bie Bühne.
Sh ber nöcbften Saifoit fang er in Sübecf, wo ihm
Sitläiiglid) (Selegenbeit geboten wurbe, mit beu größten
SJloHeu Por baä Spiiblifnui 311 treten. Sw Saßrc
1878 warb ißnt brr Slntrag, in ben Berbanb ber

Sresbucr .^ofbiifjne eiiijutreten. ®a er fid) aber in

Bremen für 3U1 ei Saßre Perpfiidjtet hatte, foimte

®ubebu8 erft int SBlat 1880 fein Giigagemeiit in

®resben antreten.

©ubebnä bereinigt mit ber Sniift be8 Selbem
tenor8 bie Ijobe Stimmlage beä Ißrifcben ®enorä.

Sbm wirb leidjt, Waä aitbcreu feßwer fällt; beäßalb

fann er Weiteres reiften. Wo aiibere auSjuruben ges

jwtuigen finb. ©eine oom tiefen b bis jum hoben
des reidjeiibe, iit allen Sagen gleich fräftige uub bieg»

fnmc Stimme ift, uuterftüßt Pon einer porsiiglidjeit

Sonbilbung unb Schulung, für jebe feiner Aufgaben
nad) allen Seiten ßiu UoUftänbig auäreicbenb ; er fann
— um mit ©oetße 311 reben — „aus ganseiit ©olge
fdjneibeii." Sunftgriffe Wie „SBegfcbminfen", „Satten:

laffcu", „Umlegen" braucht er nid)t. Seine SRittel

erlauben ihm, jebein ®oit unb jeber Stompofition ihr

SRedjt Wiberfabren 311 laßen unb mit ftäblerner 91uS=

bauer Aufgaben su löfeu, an Welchen jebe anbere
firaft crlaßmen müßte. So beifpielsweijeim Sommer
1886, wo er in Babretttß fünfmal natheinanbet ben
®riftan fang unb unmittelbar baratif in SreSben in

fuiger grift ben SRibelimgeinGbtluS fiegreidj 31t Gnbe
führte.

Seine füiiftlevifcße (Sigcitart mehr als fein nm=
faffeubeS {Repertoire waren maßgebenb bei feiner Be=
rufmm nach ®resbeit gewefen.

Salb Wurbe ©ubeßuS allgemein ber „Wagner»
Säuger", nicht nur beim ®reSbncr Sßublttum, fonbem
in ber gaiijen mitfifalifdben Weit genannt. 3m §crbfi
1881 tarn SRidjarb Wagner nad) ®re8ben, um
©ubeßus für SParfifal unb fCriftau in Baßreutb
ju gewinnen. ®r betrat au beS WeifterS $anb jum
erftenmal als Sßarfifat bie Baßreutber ffeftbübne por
einem SPublifum Pon ÜRufifern unb Sunftfrennben
aus atten Säubern ber Welt. 21IS er im Sommer
1883 wieberfebrte, gehörte SRidjarb Wagner feßon ju

ben (Toten. 3m Saniiar 1884 enoarb bie fjofbübuc

pon beu Giben Wagners Sriftan unb 3f»lbe unb
ben Sing beS SRibelungen. Seßt begann für ©ubeßiiS

eine ganj neue Gpocße, reid) an Gefolgen, aber auch

an Mühen, gegen meliße bie Slnftrengungen feiner

erften Jbeatcrjabre wie Stinbcrfpietc erfebienen. 3m
Utpril 1884 fang SubeßuS jweimal por bem ftönig

ßubwig II. in (Rhi ließen ben (Parfifal. 3»i SRai War
in ®resbm bie erfte Sluffüßrimg beS Sriftan, ber

unter beiipiedofem Subrang oft wieberßolt werben
mußte. Gnbe Snni folgte SubebuS einem SRufe nad)

Bonbon, um im Gooentgarben»®beaier ®aunbäuier,
Stiftan u. a. 311 fingen. Bon ba ging er nadj Baß»
rentl), wo er 311m brittenmale ben ipariifal fang, bann
im ittugiift uaeß ®ccSben jurücf , wo fofort Xriftan

wieber aufgeuommen würbe, nnb im SRooember beS»

fclben SaßrcS begab er ficb noch einmal nach ®ng=
lanb, wo in ber großen 9Qbert»£iatt in Bonbon SPavji»

fal jweimal als Oratorium aufgefübrt würbe. 3m
folgenben 3aßre 1 88,1 trat SubebuS im grübiabre als

Siegmimb in ber Waifürc unb toi Ofiober als Sieg»

frieb (im ©iegfrieb) 311m erftenmal auf; im grüß»
jaßre 1886 als Siegfrieb in ber „®ötterbänimerung“.
®amit mar baS gewaltige Werf bottenbet unb ber gaitje

SRing ber fRibelungni foiintc nun in gefcßloßencr tRciße

ben Verehrern Wagners Pargefüßrt Werben, bie Pon
naß «üb fern, ans §eimat unb grembe, nach
®resben jufammetiftrömten.

SRacbbem ©iibrbuS sum erftenmal in Baßreutb
ben ®riftan gefangen hatte , fanbte grau G 0 f i nt a

W a gn e r , bie ißres großen Satten ttieliciuiewbefaiintlidj

Wie einen ©djaß gütet, bem Sänger bas ©las, aus
bem Wagner tägliih getrunfen hatte, unb fanbte ihm
einen Brief, in meldjent es u. a. beißt! »34 glaube

in meiner Seele gangem Umfang bie Seiftung, bie

®b“t ermeffen gn haben, mit welcher Sie geftern mid)

fo erfdnittert haben, baß felbft bie Sorge Pon mir
wich. — Wie haben Sie ben Summer über meine

SRottage mir erleichtert, ja burdß 3bte SersenSgröße
mir oöHig über ißu binweggebolfen ! So mar es

beim nicht möglich, ö»ß. Ipp i4 »ueb, fei es einsein

ober in ©efamtßeit, mit ben Sfiinftlcrn gufamnten«
traf, 3ßr SRame nicht wieber unb immer wieber auf
meine Bippcn trat, unb baß unfere bergen Sie nicht

als bas große, fiinftlerifcbe Beifpiel mtferer gefte be=

grüßten! Ipaben Sie ®aut, immer wieber aufs
neue! SllS Slnsbrud biefer ffirmefftmg beS Uner»
meßlidjen lege idj ein teucrfteS Slnbeiifen iu 3ßre
®atib, eS ba ebenfo wiirbig aufgehoben luiffenb, als

in Waljnfrieb. Bleiben Sie, Pereßrter greunb, auf
immer meiner ®anfbarteit, Grgebenßeit unb Slnßäiig»

lidjfeit Perfidjert.

greitag, 30. Suli 1886. G. Wagner."
Gbenfo begeiftert fpreeßen ficß aud) gelip SRoitl

unb bie Sirnftgenoffenfcbaft Saßreuth aus. ®aS finb

beS StünftlerB fdgönfte ®ropßäen, foftharer als SJränje

unb OrbenSbänbev. A. K. —

l§if ein Pilger ks neue |a|r ßfgrii|if.

Bon ffl. SdinHler.

Sr® en feenifögtn gintergrunb BilbetStlfrebS 3immer,
*|Ug| bas §auptOerfaßftü<f bie bampfeube Bowle in»

mitten beS großen rnnbett SifcßeS; bie banbeln»
ben Sßerfouen finb luftige junge IRufiter, bie

in fröhlicher ©enreiufegaft ben Sitoefterabenb Oer»

bringen; ber 3e>9er( ber Uhr fleht auf ”/4l2 Uhr.
®a fchlägt üllfreb, ber feit einiger Seit ernft bor [ich

Dingeblicft, ait fein ®laS, erhebt R4 unb fpridßt:

„Steine lieben greunbel
Aceelerando geht baS alte Saßt 31t Gnbe ; liocß

Wenige Statte unb es ijl für immer abgefpielt unb
Oom Repertoire geftrießen. Was uns bleibt, finb iiid)ts

als SReminiScenjen, bie jeber Oerwerten mag , wie er

will unb fann. Wenn es in ben befannten 12 ©Klagen
auSgeflungen, bann finb wir bei ber mit Spannung
erwarteten SRoPität 1890 angelangt, Welche itt biefer

Welt gutn erftenmal gut äluffüßrung fommt. Sie
ift eine fbmphonifdje Sichtung in jwötf Säßen, $ro=
grammmufU naeß feftfteßenbem, attbefannient Blaue.
WenigftcuS glaubt ißr ißn gu feitneu, weil ißr wißt,
baß er etwa lautet;
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Sanum: ®lnterlidje fHupe, im ©dpiec be=

grabeite ©cfitbe ; Sdjlittengloefen ertönen ; eine frolje

©efellicpaft fd^toiugt fiep im ®anj u. f. ln. gebruar:
ßorlelin unb Kolombine ; SiebcSbuett. 3JJ a i

:
grüp-

IttigSWebcn, Sogeifang u. f. io. Unb botp roie über*

rafdjt eud) bie Sfuffiiprmia , loie DicIeS bringt fie,

maS ipr nidjt geapitt! ®abei finb bie ftjinpponiftpen

3apre8bidjtungen trog beS beigegebeneu Programms
ein ptrporragenbes SBeifpiel Per abfoluten SRufif.

Sin jeber pört etwas anbereS unb undi feiner Stuf*

faffung 3tid)tige8 perauS : ®em einen ift ein §otpjeitS*
marfcp , Ions bem anberti als Xrauermarfcp ertlingt,

ber eine tjört ein Siegenlieb, 100 Per anbeve ®rab=
gefattg Perniimnt. SIRan barf erwarten, baß bie neue

Stompofitiou eine giilte non neuen iS beeil unb Spemcii
|

entpält, Pie uns übemifcpen, ja oerblüffen wirb. Sir, i

bie Wir bie Sßremiiire PcS Sffiertc» erleben, werben

biefes als bas ßbepfte unb ffiunberbarfte nnltenmen,

was geftpaffen Werben farm. Ptnep uns aber wirb

bie große Selifritif tommen unb beweifeu, baß all

bie 3been, bie fid) barin finben, iiidjts als SSeminiS*

cenjen aus alten berftpolIeneH jßartttureit feien unb
baß 1890 nur eilten SurepgangSpuntt, eine „rauft*

faltfdje Station" bebrüte.

Slltf bie Snftrumeutation Pari matt wiebermu
gefpanntfein. ©offen wir, baß bas frcunbliepe Ouar=
tettunb bie feinbtiepen ßolsbläfcr perrfdjeu unb ®rom=
peten, Sßofamteit, bie große Erommel, furj ber ganje

triegerifepe älpparat mögliepft wenig jur Serwenbung
tommt, bau man niept gar liaep Äanonenfeplägen,

glintenfepiiffcu unb anberen nerPenerregenben ßilfS*

mittein greift. Erwarten wir lieber, baß ber Viola

d’amour, bie fo feiten ntepr gefpielt unb gepört Wirb,

einmal wicber ein Sfitaß eingeräumt werbe!

SBeäiiglid) ber iempi werben natürlich bie SDlei*

nungen wieber gewaltig auSeinanber gepen. Uns
Stengen Wirb alles gu langfam genommen werben,

bie Sfit«t aber werben beu tropf fcpiitteln unb Pe*

paupten, baß man peilte alles überpafte, fo baß tein

eingiger Oebantc fiep mepr tlar cntwiefeln lömte.

©offen wir, baß Per rieptige Mittelweg gefunben

Werbe!

Sind) bie neue fpmpponiiepe ®idjtung wirb wie

ipre SBorgängeriiinen prima vista gefpielt unb bod)

opne „Slbtlopfen“ 311 ®ube gefiiprt werben. SBlatt

um Statt werben uuS Spielern bie Stinten Porgelegt;

mir wiffeu uiept was bie nädjfte ©eite, faum was
ber nädjfte Satt bringt; ba peißt es aufwerten, baß

man rafep begreift. ®odj Wir Wollen uns getroft

mit 3ugenbmut an beu SfJuIt feßen uub poffeu, baß

feinem bie ©aiteu fpringen ober ber 'Urem auSgept,

unb baß Wir beim ©cplußaccorb noep ooltjäplig unb
wohlgemut beifammen finb.

©orgt, baß ipr bas A ber SBernnttft reept genau
feftpaltet, benn auf bie rieptige ©timmung tommt
altes an; tneift genügt ein reeptgeitiger fleiner ®ruct

am Strb et ber Energie, um fie Wieber perbeigiifüpreu

!

SSepaitet Singe unb Dpr piibfcp offen, baß ipr beu

Einfaß niept Perfäumt; ift er einmal berfeptt, fo ift

c« oft reept fcpwer, fiep wieber juredjt gu finben. Wie

ipr ja wißt. Sföötpteit cuep in ber SapreSfpmpponic
reept Wenige SPaufen gufallen. 316er Wenn ipr ein»

mal gu panfieren pabt, fo legt niept uerbroffen bie

ßänbe in ben ©epoß, fonbem bebenft, baß jebe

Sjjaufe einmal ein Enbe nimmt, unb ber große ®iri=

gettt eudi uufeplbar bas Seichen gum SBiebereinfeßeu

geben Wirb. SBetm ein jeber mit ©oloftcHen bebaut

ift, fo füll eS miep Pon ©argen freuen. Senüßt fie,

opne eud) Porgubrängen unb ftotpert mir niept im
tritifepen Slugcnöliet!

©eßt eud) baS ©epitffal allein an ben Sßult, fo

raaeßt es euip uaip JpcrgcnBluft beguem, optte egoiftifd)

gu fein; wenn ipr aber gu gweieu in bie ‘Jtotcii fept,

fo giept bie Ellbogen ein! SHelleidjt mag eS mnnep*

mal ein bißepeu eng unb unbequem pergepen, es tput

liicptS; es fommeit bafür Momente, in benen man
fiep freut, Wenn man jemanben neben fiep pat, bem
man feine (gebauten mitteilen taitn.

Eud) SöerufSmuftfern fpecietl möge gur 2luS<

füprung beS ffletleS ftets bas befepiebeit fein, was
eutp am «elften not tput. ®ir, mein Sieber Pott ber

SBioline, g. S. bie reiuften gtageolettnoten uub eine

niemals jepnurrenbe G-®aite, bir, mein greunb Pom
Ectio, einen eublofeit Sogen, bir bort Pom ©oiu
einen ®ou, ber nie oenmgliiett, eud) Släfern tuS*

gefamt ein feines ißiauo, tur, e ud) alten baS Stötige

nub gang befonberS eine reiepiiepe uub reiepenbe Sage

!

®eit Somponiften möge baS neue 3apr 36ö

trefflidie Sbeett bringen. 3ebe 3bee finbe ipren 8er*

leger unb alles Verlegte einen glängenben Erfolg.

Seine iteuefte ©ßmpponie Werbe nid)t bloß „eine in*

tereffante Slrpeit, bie Piel Perfpricpt", beiiter Cper fei

uoip beffereS naepgefagt, als, baß bu bamit „in beu

SBapieeu ber Meiftcr Waubelft"; beim' Stlaoiertoim

pofitioucn joHrn fo populär werben, baß mau bie

Siegen gu ijiapaS (ScburtStag porfpielt!

Eucp allen bleibe leine ®iffouaug uiiaufgelöft,

bie ©ßniopen ber Seibeufdiaft unb llngebulb foHen

in einem glüctiicpen Stupepunlt auslanfcn, mir „dolce“

unb jocoso“ begegne eucp uub liirgcnbs „doloroso“.

3n fcpöuem, glcicpmäßigcnt Legato fließe bas

®afein hin, ooii feinem fpißen Staccato burdjlrtugt,

ein fortWähvenbcS Crescendo beä ffiohlbepagcuS werbe

Pemehnibar, baS heute über ein 3apr in einem For-

tissimo ber (Sliidfeliglcit austliiigt.

®od) ba feßen bie ©locfcu ein. Erbebt bic

®täfer uub ftoßt an. ©ie dingen bumpf, aber ein

feines Dpr pört ben STccorb perauS, gu bau fiep Siebe

gut fliinft, greuubfdjaft unb Sertraueii pcreiiten, uub
ber mit fepönfter ©artttoitte begrüßt:

baS 3«pr 1890.“

isoflfif iiiiD Sedljotifii.

Dr. %i). Sftlnimel T)at in bev neuen SluSfla&c

feine© 23ud)e§: „Slcnc ®eeti)OOeuiana" (2Bteu, Sßevlafl

non ßarl (SeroibS ©ob») bisher imgebrutfte

Briefe S3eetboOeu§ tut ©oetf)e jum erfieumale uei*

öffentUdjt. ß» *»»»» ©riefe bom 17, Sipril 1811 ei=

fndfjt ber geniale 2:onbid)ter „©e. ©jccÄcnj " ben gro§cn

©octeu, ihm ein Urteil über feine äflnfif gu ©ginoitt

5« feigen. Sind) ber 'Xabel (Goethe» iucvbe fiir il)n

unb feine fiuiift erfbrtefelich fein nub werbe fo gern

loie baS größte 2ob aufgeuoimueit werben.

©eethoöen „biefen berrli<h«t ®gmoitt fo

ioarm alg er ihn gelefeit, wieber gebadjt, gefühlt nub
in Sßuftf gegeben" unb nahe bem dichter „mit ber

größten ©hrerbietung" unb mit einem unauSfbredjlidjcit

(Scfiihle fiir beffeit henlidje ©djöbfnnflcn, welche er

feit feiner tinbljeit fennc.

2U§ 9lefereilt jum erfteuuiale ©ccthoben» fDtufif

311 (Soetheä ©gmout ^örte, fo mufjte er ber Xonfbvache
beS großen Eubwig tn bejug auf beu poetifcheu ©ins

bruef unb auf bie SBtrfung unbebingt ben ©orjug bor
ben gefprocljenen ©Sorten beS S)ramag eiuräumeit.

©oethe Wufjte mit ber ©artitur, Welche ihm ©ect--

hoben burdj ©rcitfopf & gältet fenbett ließ, taunt

etwa§ austtfangcu uub eS ift nidjt» über eine STnts

wort beSfelben au ben $onbicf|ter befannt geworben.

3>er zweite ©rief ©eethobenS au ©oethe, ge=

frfjvieben am 8
. Februar 1823, ift abermals mit Jßorten

ber ©ewunbermig für bic „imftcvblichen, nie beraltenu

beu 2Scrfe" beS SicfjterS gefättigt. ©eethooen fpridjt

in bem ©^reiben bie Hoffnung aus, „©eine ©reellen^

werbe bie 3»ägmmg pon 9JieereSftiÜe uub glürflidjc

fyahrt" aunehmeu unb ihm fageu, ob ber .^omponift

paffeub „feine ßarmonie" mit jener be§ Richters ber^

buitben habe, ©eethoöeii befennt, bafe er in ben ©e*
bidjten ©oetheS eine reiche Anregung 311m komponieren
gefunben habe unb erbittet fid) ein uuumwunbeneS
Urteil; bet tfjm Reifee e§ nidjt: ©ie SBahrljeit erzeugt

§a&l ©amt flagt ©ccthobeu, er Ijabe jwar fo bielcS

gefdirtebcn, aber erfchriebeu habe er beinahe gar nichts;

besljalb erfuche er ©eine ©jcelleus, eS gu bermitteln,

bafe er fiir feine 9fteffe boin ©rofepergog ooit SBcimnr
50 ©ufateu erhalte, „©inige äßovte Don Shnen an

mich Würben ©litcffeligfeit über mich berbreiten" —
bemerft am ©chluffe feines ©riefeS ber grofee Sßeiftcr

ber ©öne.
©oetlje fdjeint eS unterlaffen 311 haben, bem

genialen kompouiften 311 antworten, ©ine 2fteffe lag

feinen Stiiereffen fern; and) mag ilju ber etwas fraitfc

©ttl beS ©riefeS befvembet haben.
Dr. fjtiwmel aber, welcher bie beibeit ©riefe

©eethobens beröffmtlicht unb mit einer ©riinblidjfeit

erläutert hat bereu nur ein beutfdjer ©elehrter fähig

ift, üerbieut für feine ^nblifatioit beu ©au! ber gal)U

reidjeu ©ereljrer beS uu|terbUchen 9ReifterS. =

^Siiif effjährtge ^omponiffin.

t
l^or einigen 2Bod)cit trat in ©tuttgart ein elf=

\&w jähriges fflläbdjcit, ©Ific ©tanlep=§all, als

^ kon 3crtgeberin auf, weldje mit großer S'Wtig :

feit einige klaoierftücfc fpielte uub babei leb=

fjaftcS mufifalifdieS ©mpfiuben befunbete.

©ie SNutter be§ kinbes, f5vau 9J?art) ©taulci)=

.Spat! ,
gab, über bic ©ntwtcfcluug ihrer ©odjter be?

fragt, iiitercffmttcu ©efdjeib auf btefe ^rage. ©Ific

war aubcrtlialb Sabre alt, als fie fid) — beS fieberen

©tcheuS wegen — mit einer §anb an ber klaoiatur

eines ffManiuoS anhielt, uub mit ber anberen &aub
bic ©aften uicbevbnicfte. ©ie faub f$rcube an ben

Sönen unb etwas älter geworben, fpiette fic gehörte

Welobien auf bem klauicre uad).

Sluvegung Ijicrgu faitb fie genug; ihre SJtutter

war klaPierlchvcvtn in OiieenSlaub (Sluftralicn) nub
bie Schülerinnen fpielteit bei ihr, oft petnlidj falfch.

©a§ ftörte bie flehte ©Ifie unb fic beeilte lieh, 47* Saljre

alt geworben, bic Sdjlflriffc ber ©chüleviuncn ihrer

aftuttec su üerbeffent uub auf bem klaoier bie noten=

gcvcditeu ©öue angitfd)lagen. ©ie nahm and) fchou

in biefem Sitter Unterricht bei ihrer waefoveu fötutter,

weldie fo einfidjtSDoll war, fie täglich nur gehn fDiinuten

lang im klaoierfpiel gu initerWcifen.

SujWifchen itbevficbelten $rau füt. ©taulep'tQall

uitb bereit ©atte, Herausgeber einer 3e*lunÖ ^ uac0
©pbnctj, wo bie Heine aJiufiffremibin bet ^rau keßer=

mantt unb Herrn kretfdmiann weiteren Unterricht

nahm, ©ott Sluftralien begab fid) (Jrau 9}?arp ©tan=

let)=H fltt bov gwei 3ahrcn nach ©uropa, augelocft

burd) ben güuftigeu 9lnf beS Stuttgarter kouferoa=

torimtiS, uub weiche ftortfebritte ©Ific unter ber treff-

Itdjen Leitung beS ffirof. ©. ©rucfitct gcmadljt fjat,

bewies ifjr kongert.

©er fleincn klaüierfpielenn würben ©lumett unb

kränge am kongertabenb überreidjt unb fie freute fid)

finblidj über biefe ?lufmerffamfcit. ©ielleidjt wirb

eine fouimen, in welcher fic als porgefchritteue

kiiuftlertn ßorbeerfränge, bie matt ihr reicht, angu--

nehnictt ablehnett wirb, im ^>iublict auf menfdjlidje

UnguIäiigUd)feit uub auf bte Höhen, Weldje in ber

kunft nur ein ©ettie erHimiut.

©erfaffer tiefer 3^ilc» forbertc bie Heine, Iieb=

ltdie ©lfie auf, il)ttt att^ etwas uott iljren kompo*
fitioneu oorgufptclcu. Sofort war fic bagu bereit

unb fpielte gWei nette ©aloitftiufc, bie nicht gang ge=

wöhnlidjeit SdjlageS waren, ^ortgefctjte
, hoffentlich

nicht angeftrengte ©tubieit laffett gewärtigen, bafe

©life ©tanlep-Haß nach einer Dieipe oott Sohrett auch

auf beut ©ebiete muftfalifcbeu Schaffetts ©iidjtigeg

leifteu werbe.

Jine |i(|tcriit

um: iu'fpi'iuiglid)cr ©eftaltiwgstiaft ift Svieba Sfotl,

Pon Welcper jüngfl im SSerlage Pon SBilpelm ®crß
in SBetiiit ein SSanö ®ebicpte erftpienen ift. Es Werben
in benfeiben nidjt Ißrifcpe ©emcinpläße, niept ber

SBiberpaH, bie ©ptegcliing guter SSorbilber, fonbem
baS Ergebnis eigener, reifer, nielfeitiger ©eifteSarbeit

geboten. ®te in SWüntPen bomijilierenbe $id)terin

pat ipren ®ef(pmaä burep eine eifrige SBefdiäftignng

mit ber antifeu SJittcratur geftpnit unb niandjc form*
uoltenbete beutfepe llebertragiing grietptftper unb la*

teiniftper ®icptungen geliefert. 3u ipren ®ebid)ten

fimWit neue Pornepme Sebanfen, loelepe in einer auf*

fallenb glatten unb eleganten gormaitSgebriidt Werben.

®ie Sßoetin baitlt biefe gonnuollenbung nidjt nur bem
teiluapmS* unb eiiifußtSPoHeu ©tubium ber grieepifdjen

fpiaftil, fonbem auip bem »ertieften SBerftänbiiiffe beS

nmfifalifepen ffiopilauteS in lateinifcpen unb grieepifdjen

©ebiepten.

Sliptjepu 3apre alt pörte fie einmal Oben pon
goraj recitieren unb es war für fie ber SÄpptpmuS
berfelben, Wo fie uns felöft einmal mitteilte, „eine

fo aufregenbe fDliifif“, baß fie fofort baran ging,

loteiniftp p lernen, um §oraj 311 lefeit. Später
tarnen bte ©rietpen baran; fie lieft nidjt nur Sjonttr

unb ©oppofteS, fonberrt audj älijcpplos, Weidjeu fie

PefonberS Pereprt unb bie aitregenben ©epriften $IatoS
in ber Urfpradic.

SBer fein gormgefiipl unb feinen ©djöupeitsfinn
burtp bie plaftifcpen unb litterarifdjen ©djöpfitngen
ber ©rietpen fepuit, bem fällt «S niept fdjioer, leidjt

\



mib fjarmomict) ftiefjeube Sevfc gu Minfftn. Um gur

lleftiirc ber cbleit ©cbidtte uon grieba Bort angtircgcu,

teilen mir einige berfelben mit.

Der Stegen fällt am genfter nieber

3n groben Dropfcu, ftitl itttb linb,

SBic XI)lim' nm Xlirnne immer mieber

Stuf SHenfdjeniuaitgen iticberrinnt.

•IJiii ift, eS feien meine Uralten;
Tenn Wie ber Simmel gran mib weit,

So ift mein boffitungSIofcS ©efttieii

Stact) greitjeit unb Boltfommcuhcit.

Donbicbtent werben fotgenbe üieber befottberS

bcsfiolb gnt gefallen, weil fidi bei bem mnfilalifdjen

Hljniaflcr ihrer Berfc, wenn fie älter gelefen werben,

wie iw« felbft gu benfdben bic Betonung einftellt.

Sie aügu liebeiuilten Söorte

Sdie bann’ idi fie? wie bann’ id) fie?

Sic hoben gfutcit meiner Seele

Siidjt iiiel)r bebcrrfdtrn fann id) fie.

Taft bi cf) bic Sinne nicljt uinfdjlingen,

Jsjie bann’ id; fie V wie bann’ id) fie?

San meine Sippen bielj nidit fiiffen,

Hanin mein’ bchcrndini (mm ich fiel

Jfn ben lauten, gejebäftigen Sagen,

Sa Will id) es ja nod) ertragen,

San ber Sob bidi jtfiu Staub erforen,

Safj id) bid) auf immer pcrlomt.

Stur am Stbeub follteft bu foutmeu,

Stuf bem Stabile bes SüonbcS geiebwommeu,

3u ber Sladit, in bem heiligen Schweigen

.(u mir bid) herab gu neigen.

Das crftnngcfüfjvte Stieb folltc int Stile einer

SMtäweife betont werben. 3ul)(ilt unb BerSfortn

laben baju ein.

Bcigcnb ift midi folgenbcs ©ebidjt ber geiftuotlen

Boctiu

:

Sort briiben fiinlelt

(Sin ciujigcS Heine? Sei di t

SU 011 Sladit ring? niubuutelt,

Das feffelt mein Slug’, unb cs liifit tuielj nidit

'-Sieber frei,

Unb immer beul’ id) unb habe

Seit Stnnben nidjts aubreä gebadit,

AIS wie bu cinftmalS mir fagteft,

Dnfj id) bein ciugiger Droft fei

3u bei SdjicfjalS ring« bunfclnber Sladit.

Diefe Stroben mögen bartlum, bafj grieba Sfjort

in ber Dljat eine Don ben SSufcu eifrig gefiihte

SEidjterlu ift. 6.

$ri 3ol)(inn $tron|.

[

uidjt nugeinifdit bleiben. Sind) ber braue Siaubbricf*

|

träger — fouft ein guter unb licpcuswürbiger ©eiclfe

— gehört du ben ^einigem, bic fid) — unfreiwillig

— bem Straiihfchcu fjauie nur nähern, 11m Blagen

bariiber auSguftrcueu.

3a bie Boputarität ift eine idiwere Stuft, bic muh
getragen werben. Unb 3ohauu Straub niißt feine

rleit, ei) nergeht fein Dag, an bem er uidjt arbeitet,

unb etwa?, fei es nod) jo mtbebeittenb, gu 4?npicr

bringt. (Siiietu foldiett Stimme ift eä uidjt gu ueriibclu,

meint er ben Brieffegen, ben ihm bic Baft Pflicht*

geiuäB täglich in* $?aus bringt, laut unb insgeheim

ocrwiinjdjt. Unb tuet« für Briefe empfängt er: Schrieb

ihm bod) ein „Verehrer" nor einiger 3cit:

„Sjoehgcehrter tjerr! 3d) gerbredje mir — ciitfam

wie id) wohne — nun fdjoti wochenlang ben Sfopf,

wie ber iffialgcr and Stirer IjochDerebrteu Stiinftlcr*

feber heifft, ber fo anfängt: Dara, fori, tara ta ta,

iari, tara, iavaia ta . .

(Sine waljre Blage bilben bie Offerten ber £i*

brettifteu, unb au biefer UebetfdjWcntnmug mit Dej-ten

participicit bnS „SItcid)" in auägcbehntefter Stüeife.

Bon Scrliu aus fiub Stvaiifi fdjott bic merfwiirbigften

Anerbietungen gemadjt worben, beim in ber Steicfiä*

hauptftabt wirb ja etniiger bavauf loSgcbidjtct, beim

irgenbwo. 6s braudit uidjt befonbcrS geiagt 511

werben, bnfj all biefc Anerbietungen eben nur ben

Bnpierforb uerbicuen. ®nt bod) erft nor furgem eine

Dame, bic fdjriftftefferube ©attiu eines SchauipiclerS,

bem berühmten Slompouiften uorgeidjlagen, ifim ein

Operettenbnd) gu liefern, itt Welchem bic ©cfdjicfe ber

bisherigen Etraubidjcn Opercttcnhetbeu int weiteren

Bcrlauf gefchilbert uttb Perbunbcu werben: Sifenfteiti

and ber glebermauS, Bring ffletf|ufalcnt itttb Kagtio*

ftro tc. itt einer ueneit Operette Bereinigt.

giir SlutograpI)en*3ägcr ift Straub natürlich «In

beliebtes 3icIobjcft, unb alte Bedangen „mit eilte

cingige Siolcttlttiie", bann fommcu anbere, bie bem
hodiuereljrteti SWciftcr, beut älaffifcr bcS SflSalgcrB, iljr

©rftlingSloerf wibmen, unb um gütige Beurteilung

bitten. Statürlid) treiben biefe Dilettanten ihre Straub*

Berehvttng fo weit, fiel) au baß iiueiTcidjbare Sorbilb

mehr ober miuber Derfdjämt augitlehueii. „tjat fdiou

wiebev einer beu DouatuSffialgev fonipouiert," fagt

Strauß in foldteu gälten.

6iu Sdjwärmcv, ber in Sjiregbuxg wohnt, bittet

beu Sompoiiifteu brieflich, er möchte ihm bod) gwei

Sreipläjc gur Aufführung bei- „Stacht in Beliebig*

anweifeu, ba er felbft mittellos
,

aber einen reichen

Schah non — Belehrung für ben Steiftet hefige. Unb

fo geht’« fort, Dag für Dag. Daä SJeitmotiü ift

immer wieber „Belehrung“, „Autograph" — „Unter*

ftiifcuug", — unb Wenn igu nidit eine finge uttb eifrige

SäebcnSgefährtilt nuterftiigte, iubctit fie ihm bie Sorte*

fpottbeng gerabegu gang uttb gar abuimmt, Sohaun
Strauß Brauchte beu Dag nur bamit 511 oerbringeti,

um Briefe gtt beantworten; — er brauchte gar nidjts

anbere« gu fdjreibcu. pmtl iuttt Sxfjiinflian.

^^Rler geniale Sfomponift, ber Aiiencr „Billiger*

TWml Wi'tfl“. bewohnt wät)renb ber guten SahteS*

J geit ein reigenbeS Befiptuin bei SeoBerSborf

in Sliebcröfterrcid), ein wahres fßorabieS, in*

bem es freilid) an ber Sdjlangc uidjt fehlt. Dev
Itebclftanb ber ben oljucbieS etwas tterPöfeii SJteifter

gur Bergweiflung bringt, ber ihm fdjou mehr als ein*

mal beu ®ebaufnt ttaljegelegt Ijat, bas herrtidje DuS*
fitlum um jcbcu Breis gu »erlaufen — befteijt in

einer uuauafteljlidicn Btiitfeuplage. 3a
,

cs ift nun

einmal bafiir geforgt, bah bie Bäume uidjt in ben

,’jiinimel waehfen unb bah bie fjreuben bcS Sieben«

pif Fiütni^e |ptr öer |ußunft

Wirb mit btedjt bic Oper „Barbier uon Bagbab" ge*

naitnt, welche, Pon Beter Kornelius fonipouiert,

uon einigen brutalen Berbern biefeS genialen Don*
biditcrS unb Bott g-einbeit gr. SiSgtS bei bereu elfter

Slufführuiig in SUjcintar am 15. Degetnber 1858 in

ffaubalöfer SÜBeife abgelclfitt Würbe. Seht bilbet biefe

Oper bas Entglitten bes fein ntufifatif^en Opern*
puBlifutnS unb fteßt auf betn fttepertoire ber Bühnen

uon Btiiiidjeu, Karlsruhe, BSeiutar, Sicipgig, HJrap,

.fiatttburg
,

Stölii unb StoBnrg. B- Kornelius, ein

flteffe bcS grohen BlalerS, Ijat ftef) bie fnabenhafte,

um nicht gu i'agcn biibifdjc Slrt, mit Welcher feilte

geiftootte Cper nufgeuommeit würbe, nicht gu ®ergen

genommen unb freute fid) troßbetti ber erften Stuf*

fiihritng feiner Cper, bic erft faft ein Bicrteljahr*

hunberi uad) feinem Dobe allgemeine bluerfennung

gefunben hat.

3m 3ahre 1865 hat B- Kornelius feine gmeite

Oper „Kib“ itt bemfelbeu Sffieiinarer Dheater gur

atuffiihntug gebracht uttb ein bieSmal anftänbigeS

Bnblifunt I)at fie mit grober @enugthuung augehört.

So entfeheibcu oft einige fdjlcditergogeue Dheater*

befudjer über bas Sdjidfal eines genialen Sontpo*

lüften
;

ohne bie rohe Demonftration bei ber erften

Aufführung bes „Barbier uon Bagbab" hätten ftd)

bie Sebenswege bes DonbichterS halb geebnet. So
muhte er mit bes DafeiuS SRöten ringen unb erft ben

Bemühungen feiner ffreunbe gr. SiSgt, 9t. SBagnerS

unb ber Qfrohhergigfeit beS SöuigS StubwigS IX. ift

cB gn banfett, bah Beter Kornelius in halbwegs gc=

orbnete Berhättniffe eintrat.

Darüber ergählt nun SntercffantcS 91 u g u ft ü e*

fitnp te in feinem eben erfchieiteuen anregenben Schrift*

<hen: „Beter Kornelius, ber Sdjöpfer bes Barbier

uon Bagbab“ (D re Sben unb Seipgig, ®. Bierfons
Bering), itisgt toar eS, Welcher bie jeht berühmt

geworbene fontifdie Oper guerft unter feinen Schuh
nahm mib als fie nicht burdibrattg, ben Dirigeutenftab

in SBeimar wegwarf. SiSgt war cs, weldier beu mit

Jtot ringenbett geiftfprühenben Didjtcr unb Somponifteu

Kornelius gu feinem Scfrctär madjte, ihm Unter*

ftühungeu unb eine freie BJobnung auf ber Alten*

bürg Berfdjaffte. Kornelius fattb es tiid)t unter feiner

äSiirbe, UliterviditSftunbeu gu geben; er arbeitete für

feilte Subfifteng unb unterlieh es nicht babei, Boefieu

unb DonWerfe gu fchaffett. 6t fcßloß greuitbfdjaft

mit üficharb äBaguer, Welcher es bei bem mufiffreunb*

ließen Sönig Subwig II. burdjfehte, bah Kornelius

mit einem SaljrcSgehalte pon 100Ü ©ttlbcit uad)

Witncheit berufen unb fo alter Bot entrüit Würbe.

Das ergählt A. Ueflmple in feiner Biographie,

burd) welche manches BerDoltftiinbigt wirb, was wir

in ber 2ebeitSffiggc beS Beter Kornelius in Br. 15

ber Beueit 9Jtiifif=3eitung jjohrgang 1888 bereits mit*

geteilt haben.
BeadjtenSWcrt ift folgeubc Stelle in ber Bvo*

fdjiire SefintpUS : 2Beltige, Piel gu Wenige hatten beit

Somponifteu bes „Barbier oon Bagbab" berftaubcit

unb erfamtt, unb (ich felbft Bahn gu brechen, bas

war es , was it)iu gang unb gar abging, 9tur bie

Seit tonnte helfen mib fie ift fiegenb eingetreteu.

6S ift gweifcltoS, wäre bei feinem Kvfdieinen ber

„Barbier bott Bagbab" fiegreid) burdjgebrungcn unb

hätte fid) fortgepfiangt, für (Cornelius unb feine Stimft

hätte fidi eine fruthtbriugenbe Entfaltung gegeigt unb

bic beutfdje Oper wäre um Schähe reidier geworben.

Beter Kornelius war nidjt nur eine ntufifalifdj'wahrhaft

genial angelegte Batur, fottberu audi ein ganger Dichter.

Speicher Borgug lag für ihn barin, feilte eigenftent

warmbltttigftem Kmpfinbett eutftammeubc Boefte mit

Dünen gu ttmfleiben, bic tnieberum beu Stempel

tieffter Smterlidjfeit trugen itttb fo in biefer nahegn

ibealeu Berfdwtelgung ben Drtumpl) bes bidjterifdjeu

ttttb ntuftfalifehen ®enittS feiern gu laffett .... Darin
liegt bie ©rohe bcS SettieS, (ich burd) nichts irre

madjen gu laffeu ,
unentwegt bem Stern gu folgen,

ber bie Bahn begeidmet. Dem einfant Schaffenben,

bem bie Bittfe gur Seite fteljt. leuchtet biefer Stern,

Weldjer ben Spätergeborneu feine Schöpfungen in

hellem lichten ©lange crfcheitteu läßt, iut @Ionje ber
ll tt ft c r b I i d) l e i t.

Me jlnrjr unfere« ^rft^auföl’rfjrßtbßit« für Sniilleton« turnt Jaljrr 1889,

Bt|ftI)niB ntis ben üpErrott:

Dr. ffivnfl Cdtfiitn in ®rreliEit,

3W»x Ealboift in Wien,
Jineiini in Hlsbeuft,

Ijal mit abfolufcr HHaiorität EnffdjtBbrn, ba| bic

auB0E|'EfjfElt bi’Et PrEtfE fDltjEnbErmapEn UErfEtft

WErbEit:

®i-tt rrffEtt JBrEis »tfft Stftnffguniipi’f lüai’U

ErhtElf biE BoueUe: „Bie IBarßt ber ®öne“
mit heilt Moffo

:
„BiE Äufth tP iPtE ritt BEipijEa,

himmltfdjE» ®ab Efr.“ ront ©vaftn la ®t))’be in

PBümfien.

®Ett giueifen JSrEtB tiott BluetflttnbErffünfitß

Warft bt£ ffimiEUe: ,,®a» SitfinnpfEr“ mif bEin

Moffo
:

„Uri) mup toirhEtt fo lange e» Sag
t|f tft.“ uon I. ©Hilft in Eaumbttrg a. S.

®Ett bviffEtt PrEts uon ^«nberffänfttg

Warft biu ärjäljlnng: „©eigenmärrfien“ mit

bEtitWoffo; 15nnp bramftf ffiunP“ uon ^einridf

Bernffein, PrtintErliEufEitanf a. ®. in Berlin.

Wif Einer EhrEnuoIlEtt Svroähnung ineeben

folgettbe Uärbtifett bebathf:

®rei liEbtr au» ©oefpe» lEbett uon Ub.

©rünblrr, Bdjlup Mnnaburg, fBEg.-Beg.$allp a. ®.

®ie®Ergft)tnpI)oniE uun Wir. Jrauh in Berlin.

(Bin ®Eiger»ntanu uon Bruno Bavlrgji tu

©iEber-BtftünftaufEn b. Berlin.

Bapphu utmBilifor SlingeitbErg in Wüitdieit.

Bei- Penfumagoff uon B. Uupinua in Berlin.

Bie ffirtUErbnng ber lEhfertuäfnifEn Piecen

bchaffett mir uita uur.

Bfuftgavf im Januar 1800.

®ec Bevtag unb bie Bebaftfimt

in*

ffieuen OThiJt&-JteWunß.

Mfbflttioju Sbcitioba; für bte {Rebaftioit beranttoörtH^ @ Sta^borff, SDrutf unb SSevfaö Mn Carl ©ritntnfler, in Stuttgart. (Äommifponäbevlafl in fifipjtg: St ^5.

tgiergu gluei Degt* unb eine Biufif*Beilage; Iehtere enthält; Victor Cflsth, „Xonffiggen I." Silaoierftücf, ämo Kleffel, .JButter, o ptu’ mU| gn; Jtuh’ !" Sieb für

eint gingftftiniie mit ^^»tb Oppar Wmsw, ...

.
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1 Beilage ju Br. 1 brr Betten Biu]t&-®eifuttg. XI. Xafrrgang.

«Äiinfl uni) junjUtr.

g ( A.ü. 6t. f!eter»butn. Sit größte Slngiehuicg». im ©efdjmai be» «ublifmn» Bongtest, tocItfieS. übet.

JWnpif. traft beS SRubtnftein--f?efteS befaß icneg 3JJorflenfotläert, feittigt oon ber biSf)erißcn SBcife, wie ehemai» and)

an bem SH u 6 i n ft El u nach Saßren roieber einmal ietjt barauf uevsiditeu luirb, baß jebc Opevettcnmelobic

als «lapi crfpicler auftrat. ®tr ©nihufiaSmu» ihm in bie gußfpißen gehe unb jebc« ginatc ein

s. Stuttgart, einen feltenen mufifalifdjen ©enuß beö SjjubtifumS mar greigenlo». SH» SRiibinftcin beu ©rbhehen fhilberc.

hot eine Aufführung, weihe ber Pon sfirof. I)r. gaißt lebten Slccorb feine» neneften Mousrrtitüdes äuge.

geleitete SB er e in für tlaffifcße Äirebenmufif itblngen, ba erhob fieb ein Koben, Schreien, Sänbe. <&/£-

in ber Stiftäfircbe oeranftaltet hat. Sie am 25. 3uni flatjcbcn, bah nian emftlidi um ba» ©ebäube beforgt ;£*>
1889 inm erftenmal gegebene SönigSbbmne für Gl)or mürbe, benn bic Sßänbe fchienen förmlich 3 " gittern. ^
unb Soli mit Ordicfter. unb Drgethegleitung non $ic(e ÜJegeiftenmg läßt fiel) leicht erflciren. !Rubi».

3mman. gaißt ift ein ebleS unb fcbimingooiit» Kon. ftein mar unb ift hoch ber erflärte Ötebling ber «eter». .....
mert, reich an lmifitalifhen ©cboufeii, Welche Har bürget. 2Ran hatte ihn feit brei bi» oier Jahren toiitrff iitti) VÜllnlfT
unb mirtfam |tir Auäfprahe gelangen. SBenigcr hat nicht fpielen gehört - unb nun lief noch ba? ©erhebt, min e»«»»in.

uu» 3 . SRheinbergerSÄonsertfürErgcI, Streich» er beträte an biefem Sage 311m leßtcnmale alb «irtuofe . _ _

orchefter unb brei fibrner augemutet; ber äRünhner bie Gftrabe. Siebenmal muhte fich Mubinftein mieber
. .

tßrofeffor ift befmmtlidh ein fehr griiubticher 18e= an» Slaoier feßen unb noch immer mar ba« SPuMf - «u* ffllilluautee, 1111 Staate AStäconffit,

bertfdjer be» KontrapunfteS, toa» gaißt auch ift; tum nicht befriebigt.
.

Mireibt man uu«: tßrofeffor 6 en *1 er» Sugeub.
allein Mheinherger behanbelt mcift [probe Konpbrafeu, lieber ba« ueuefte fflaBicrfouaert SHnbintteinS ruhig t ap eite, beftcbenb_ cm« 40 «nahen, geben« tm

roeldie nicht unmittelbar ba« mufifalifebe ©mpfittben 31t urteilen mar nicht gut möglid). SIDc waren fo 0011 ßaufc be» iiadjftcit Sommer« beut alten älaterlanbc

erfaffen uub äffbetiihe» SSehagcn ermeefett, mäfjreub feiner genialen Stii&fübrimg fortgeriffeu, bah felbft ber einen SBefucb abjuftatten unb m ben größeren Stabten

gaißt in feiner Sönigäbbmiie au» einer reichen Stint. iiubefangcnfte3 uhBrcr nicht ratt bleiben unbunbcfatiflen ®eiitfölanb» ju fonjertjeren.

mung unb SBhantafie heran» reijpoße Songebanfen tritifieren tonnte. ®» mar eine wahre S-rcube, SHulmtftein — 3n Stuttgart ift ,
(amu 23 gaßre alt, ber

fließen läßt, ©bei im Stil ift ber langfante Saß in al» eben ben Sffleifter be» StanterWiel» ftiiebcrjufinben, hochbegabte R3tamff ©rneft ß 0 11 g l e » au» Sücaitlanb

SlheinbergerS Orgelfoujert. — ©ine mabre ©vbebung ai» mclchen ihn Europa mtb Stmerita feit Sejenuien (Ganaba) , ber ld)on tm gehnteil ßebciiSialire al«

ließ ba» beutfeße SR eg nie nt »on 3 ob- 23 r aß nc 8 311= fd)äßt. Sein Spiel ift ebeuio frijeh, energifd), feine 'ffiunberftnb auftrat, infolge eine» Slcljltopf. unb

riief, melche» er hefauntlich bem Anbeuten feiner ÜÄutter Auffaffmig ebenfo tief mtb feintiinftlerifch , fein Kon SBruftieiben» geftorbcu.
.

gemibmet hat. ©8 gibt fich in biefem gewaltigen ebenfo uoti unb weich, Itiie por Dielen, Dielen gahreit. — Unter ber jmpreia ©djurmanii» geben

SSerte ber geiftooHe »eherrfther be» Konfaße» fmtb, Sitte 3ui)örer, bie geiamtc «reffe proteftierten laut ießt fp an 1 f cb e SS n g ertit neu uub Kanjertn.

ber bie Slangfluten 31t entfeffein unb 31t meifteru gegen SHubinfteinS ©ntfcßluß, fich nid)t mehr Bftcnt. neu tu .fjollanb SBorfieuungen, mcidie ftd) Noches

perfteht, ber bie bergen hebt unb erfreut, ber alte lid) hören 311 taffen. Sille finb ber 3 uoerficht, !Rubiit= de Espaiüi (ipamfhe Machte) neuucii. ©» behübet

Abjtufungen religtöjen Gmpfinben» berebt ju Per. ftein merbc feine ruhmpolle Silnftlerfarricrc nidit mit lieh m bcefer ©e|eU|chnrt grau Gietta Sauj, ente

bolmetfdien trifft. $ie gebämpfte, nicht faffuugBlofe einem „«erbrechen“ — mie man feinen ©ntfchliiB Sängerin am 5>of«)catcr in SKpbrcb. Kte Kruppe

Sflaac um bie ßmaeaatiaenen , baS ©ottüertrauen. nennt — öefcfjltefieu tooUen. Slufeer bent 01aüier= U)ivb fjternuf m s4saviS uub nt 2B t c it gafttcien.

— 9tii8 UMlJuaufee, int Staate 2Bt3conHn,

I fdjreibt man und: tßrofeffor Pendlers Sugetib»

Sfläge um bie ^mgeflangenen ,
bad ©ottüertvanen, nennt — befrfjltefeeu tooüeu. SXufeer bem Klaüier= unvb fjternuf tu jßariS uub m SJicu gaftteveu.

bie ßoffnung beS 2öieberfefjeng, bie greube beS foujert gelangte an biefem 2Koroen uod& beS Jubilars — @raf ©ejp mm 3 utjt) Iteß tn entern söer*

©IaubengfiencS bem STobe gegenüber im ©tune ber fünfte ©tjutpfjonie uub feine OnUerture „fKu&laiib" tiner Äonjerte einige Ordjcfterftiicfe eigener ^ontpof:-

non iörabms gemäfjften »ibelteite, aß’ bieS finbet im gur Huffiifjrung.
# ,

ton auffutjreii, tucldjc tljrcr fovsfalhgen Snnrumem

beutfefjeu fflequient einen öomebmen, ja ^inreifeenben 3lm folgenbeu Xage fanb ein weites bont ?fcft= tation toegcit gefaueu fjnbcit.
>

mufifaliidjcn Sfudbrurf. $ie Stnffö^rung mar eine ?omitee arrangiertes ftongeri gu ^ren AubinfteinB — Sn
f

S9 armen fanb eine ^luffujnmg für

, im gangen redjt gelungene.

— ßeipjifl. ®in neues 933er! für 3Rfiitiier<$or

ftatt. 91n biefem Ä'oitgerte nafjmen fämtlidje @efang= Sfammernmfi! mit §erm ©irettor Sdjuiibt an ber

»ereilte ber fRefibeng teil unb e§ [tauben auf ber Spiße ftatt. ©S nmrbe tu berfelbeit au* eine SßeiH

©ftvabe etwa 700 langer uub Sängerinnen. ©a§ bett, ein ©rio beS SBietter tontpouiften 'Jtidjarb ooit

Programm enthielt als ßaiiptnunmter bas Oratorium Berger, gefpielt, au meinem ber g-lufj ber muffln*

oli unb brc&efter fam hier burdj ben ©änger* „©er ©imnlrnu gu SBabel". ©eit ©irigeutenftab lifdien ©ebanfeu unb bie foutrapimltifdje $ertigfeit
. .. c. . PI ... o<-..rr.".r£ .o t..j..*i.cfl. Hut Cfl .i.— fl- 1 J, . ; ( r.. cj * %. rioncm4 .. A r- c T li v*c t VntrXhunb jur erften Stuffiihruug; e» betitelt (ich So = führte «eter Kfchaifom»Ii). Stirch biefeS Sonjert gerühmt mirb. „ .

lumöuS, ift in ftantatenform gehalten, oljne f)tx- mar eine SRei^e Pon ^ulbigtmgen, bie aber auf ben — ©a§ ßonb oiter Her Majesty-Theatre,

Porragenben, erfinberifefjen 2Bert, babei aber bo* 9lftar gmeier ©öfter niebergelegt mürben — fRubitt* in meldjcm bis guiti Sabre 1860 bte ttalteitndje Oper

ui*t arm an gemiffett „©ritefern" unb „©reffem" unb fteinS uub ©fdjaifotüSfpS. ©er Ic^tere erfreut fi* geblüht ^at, foll abgebrocfien unb tu ein ©aftfjauS
_ .t ..-c... b..tt s ca kl..... v„„ cti nhoHin fllcMiul.smf.st isDi-vnnnSolf lncihrtt

buhlet, bte gleichfaD» bem lühueit ©ntbeder Stmerita» ©ehör tarnen — würbe SRuhiiiftcin tarn ijSuhlitum ftein auf gr. 8183t foigenbeS: „Siebe ber oOer

hegeifterte §ulbtgungen bargehracht, fchwerlidi au» ein (ehr mertPolte» ©efehent, ein tirnftDofl gearbeitetes 3al)re lebte in SBcimar bic grau be» rriffifdieit

bem Sattel; bod) wirb er, wo mau fidj fatt gehört fiiberne» ©chreihseug, überreicht. Unfer Seridht wäre gUigelabjutauten giirft Sßittgcnftciu , eine geborene

an bem Solumbu» eine» gut. Secter, Heinrich nicht »offftänbig , wenn wir nidjt ermähnen würben, jmanowsta, eine finge «oliu, gebilbet bi» jum

3öIIuer, 6erm. SBöuecte, p. ®erjogeuberg, baß 31t ®hren Stiibtnftcins nicht nur Diel SRufit ge= Uebcrbruß faft, fann malt fagen, fo baß bie Sonoer.

gelicien Kaoib re., immer noch gtnußfähigeDh''cn macht, fonbern auch Diel gegeffeu uub getaugt würbe, frttioir mit ihr einem gerabejn jur Oual Werben

fenben. Sie febott bie ftattliche SÄeihe ber hier nur tonnte ... Sie war teilt Siauftrumpf, fie War otel

Süchtig aufgejählten „9olumhu»"=Somponiften ahnen .
* * * mehr als ba» . . . Schön War fie nicht, aber groß,

läßt, ift e» biei leichter ben großen ©enuefen in SBiufit in ungeheuer War ihr Sinffuß auf Stäst ... Sie

311 feßen, al§ mit iljm ba» befannte „6i be» Sotunu 0. W. Sten. Wan muß nicht immer eine loar e», bie ihm ba» iiberfiüffige «irtuofenhaftc ab=

hu»" 3u finben ! hohe Sunftfiufe erttommeu hüben, lim fchöne SBir* gewöhnte, bie Stußerbaftigfeit in ber Snilft; fie he=

®a» erfte Sljmphonie = SoH3ert ber trefflichen titngen 311 ergteleti. 2>a» bewies leßlhin bic hühfdie, wog ihn baju, fich ernßer 3itr ffiunft 3u fteffen unb

3af f 0 Wftbeit Sapeüe brachte eine neue, foeben hei IjeUftimmige SJtiß 31 itita, weihe in einem Soujert lentie ihn auf ba» ©ehiet ber Sompofition über . .

."

SBreitfopf & ©artet erfdiieuene A moll Spmphonie anmutenbe Sßroben Pon ben gortfehritten ihrer Stimme — Siingft tarn in ber @ro ße 11 D per 311 «ari»
bon 3o[. Siehe»tinb. Ka§ Gritiing»wert ber unb ©efaiigStiiufi gab. ®ie jugenbtidje Slmerifatieriu Kontsetti» „Sucia" jur Slufführitng, welcher ein glän=

jungen, auf bem Seipäiger SonferPatorium gehilbeteii fingt aüerliehft, feßt bie Köire febcrleidtt an, oerbinbet jenbe» «uhlifiini, barunter ber Sßräfibeut ©arnot,
Konfünftlerin fleht aüerbing» nod) fo fehr unter bem biefeihen in aüeit 3ntcrbaUeii glatt unb oerfügt über anwoßiite. ®ev KenorGaffira würbe währenb ber

©influB ÜÄenbelsfohn», baß iit teineui ber Pier eine refpettahle fiehlengeläufigteit, bie nur etwa» ffiin. SBorftciiung Pan einer Slerpentrife befallen imb geigte

Säße uon höherer Urfpvünglichteit bie Siebe fein tann biiße burdj einen 311 tiefen EriHer erleibet. ©in jamniet, unter lläglidjeu ©ebärben au ,
er löuiie nicht weiter

unb leine Spur Pon ©igenart 311 finben ift, felbft weiche» mezza voce perijilft ihrem leichten Sopran fingen. $118 USublitiim rief : „Slnfhöreu 1" fo baß ber

Wenn man mit hunbert ßaternen banad) fliehen wollte. 311 fflirfimgen , um weiche fie manch fjochbramatifdie Sorfiang faßen mußte. $a für bte SRoße ßftffita«

Eechnifche» ©efeßtd aber im Sinne für ordjeftraleit Soßegiit heneiben lönnte. 3br grajiöfer geiftoofler (ein Steüncrtrder uorhanben mar, fo erbot ftd) ber

fflohltaut ift bem »erfe nicht abgitfpredjcn. ©efangsauSbrnil weift fie Porjug»weije auf ba» Sin. gitfättig im Kheatcr fißenbe »riiffeler Kenonft ©ngel
®te gweite fÄcußeit, eine ßegenbe »cm gerb, mutige unb ßeiditgiäujnibc hin. ®a» ift eine 0e> bie SJinrtie be» erlrauften Kctioriften Weiter ju fingen.

SPfofl, betitelt „Sabonatola", femtgeicfinet (ich grenjung, fein gehler. 3Kiß Slitita ift e6en bic 'geborene Die» Würbe angenommen; ©ngel betaut jebod) eine

al» fßmphonifchc Kidjinng im Sinne IBerlioj’ unb ffon3ert.Souhrette unb erhielt and) als folcbe reihen, folhe Slugft, baß ihm bie Stimme oerfagte, wa» mit

ßi»3t». Sie (teilt jwar ihr thematifhe» fflatcrial mohinerbieuten SBeifaß. - 3u ber jilngften Operetten, ©eiterfeit mtfgeuoiuniett tmube. ®ie Sritit hejeihnet

feineSWeg» in folcher SBeftimmtheit unb plaftiihen Siopität: „®as Orafel" hat ben Ecrt 3- Shnißer, beu Süebergang ber «arifer Oper unter ber jeßigen

Kraft hin, baß man imhehingt barau» flh ba» Stilb
|

bie SKufif S. §ellme»berg er jnn. geliefert. ®er ßeitung al» uuaufhaltfam.

he» großen rtalienifhen «orreformator» jufammeic
|

leßtere fdjrieb eine Partitur, bie einige ießr aufpre. — 3nie» 23 at bi er hat mit SBenüßung eine»

jteßen fönnte, aber e» geht boh buch bie Kon= chntbe Stummem enthält, beten Slusbrucf ein pifante» früheren SBerfe» ein ÜÄelobram gebid)tet, 31t Weihern

phantafie ein feefer, brängtnber 8ng, bem man e»
!

Seinifh Pon g rn ng b f if h =fflien erif hem ift; ©ounob eine neue SIRufit fompo'niert hat. ®a»
weiter niht fihtl nimmt, wenn er flh öfter in b« l

'

!

i

übtrbie» Weift fie ben Sorsug einer farbenreichen SlÄelobram mirb in «ari» im Saint 3Rartin.Khtat'r

monifdie nnb melobiihe Sabprinthe Perliert; eint
,

Jnitrumentatton auf. ®le SBiufe be» Serrn Ipeffmer». mit Sarah 33 er nbarbt in ber Kitetrolte jur erften

farhenblenbenbc, mitunter freilich an? äjrutale ftrei= berget tan3t ju nie! unb fingt 3U wenig — uub wenn Aufführung gelangen.

fenbe Snftrumentation tragt basu hei, ha» hößere fie fingt, fhreit fte gerne, gveilih trifft folher Kabel — Seim oierten beutfhen Sängerfeft Wirb

Sntereife in Spannung 311 erhalten, fflöge ba» un. nicht gerabe ihn, fonbern bie gange moberue SRicßtung auh ein ©hör Pon Sßrofeffor 2BiIheIm Speibel
heftreitbare Kalent be» jungen Konfiinftter», ber 31t. ber bcutfdjen Dperettenmufif. ®a» ftarfe, bon großer in Stuttgart, ,,®e« ßiebe» ©eifi", gefangen Werben,

gleich ein geifte»frifher
,

pljnntaiiegeWecfter ÜRufif. SRoutjiie unterftüßte Kalent Suppe» uub äRülöcfer», ®er ©hör würbe bei einem RJreiäauSfhreiben be»

fhriftfteßer ift, ftd) jur Pollen lünftlenfdjen SReife unb fomie bie geniale llxfjjriinglid) feit Strauß’ haben beutfehen Sängerbunbe» non 800 eiugegaitgenen ©hö=
©eftaltungsllarheit burhringen. 3nr Seit fleht er biefem jappetnben Kanjpofalftil mit jeitweilig hoh= reu mit noh 9 anberen prämiiert.

noch mitten im Sturm unb ®rang. bramatifcficr Siehhegleitmtg ©dtnng »erjehafft. Aber
:

23cvngfltb Sögel. nun finb aße Slngeittjen ba, baf; ft* eine Sßenbung (gortfcjnma @*ue 13.)

Wb»tmeuient8'® , fumm#t» «nf bte „Biene aUifif.geiiuna" (80 iffg. pro Cuartgl) Werben jeberjeit »on nüen «offanitalten (3letch8poft’3eitung8tntaIon Hr. 4236)
unb SBui$. ebtr SRufitaliin.fonljliutgtii; etHgegtagenonimen nnb bie Ceteii» trfihienenen ßtimmtern be» lanitubeu CitartalS nahgelieferl.
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SJlufifoIifiJt 50 Sfrmitg SBtblio

Hel. 9lr. 1 —35. £eipjif)‘3leubnit5,

©örl Mül)Ic4 HJtufilöcrlag (öorm.
5ß. 3- Xongtr).
3n guten loDljIitilcn SBnnbauS

gaben in gröfetem Molen = Duart
format — u 50 Hf. — mirb hier

ein §auSfd|ats älterer unb neuerer
iiiebling§nieIobicii für spianoforte
jn 8»ei unb hier t&änben geboten.
Sleltere unb neuere SBfeiftcr , (eiriitc

unb fdjnjererc iSearbeitungcn finb hier

in reieber SlusiDaljI norbonben. 3ebc8
$eft bringt oier bi« fünf 9looier=
ftiiefe. Sir. 1—6 enthalten „®a=
ßapo , ©türff neuerer unb älterer

3Reifter"(nüttclfä)nier). 7—10 Sieber=

perlen bon ÜJtenbelofobn unb ©d)u=
mann in leichten brillanten lieber»

tragungen bon Steel e. 11 eut=

hält SWinioturen, CicblingSmelobieu
in turjeu, leichten SfSfiantafien bon
3ac. ©lieb. Kann folgt unter
12 unb 13 ein Ieidjfrs fflaljeralbum,
14—23 biclct Sieblingbftüele oder
Sllabicrfpieler in leisten Searbei=
hingen. ©benfnUS in leichter 25e=

arbeitung bieten bic Sir. 24 unb 25
eine Heine Dperugalerie, unb 26
unb 27 unter bem Xitel Xerpfiefjore

ein Xoiijallmm. Str. 28 bringt neue
nngariidje Xänjc bon fjrip ©almeu
unter ber Seseiebnung „Sluf ber
Spufeta" (niittelfeptner). 29 ift ein

Heines iiiobcnie8©a[oiiaIbiim(lfrfe*

bnre-fflelt), sbarbajerosfa, (Sjoria,

..©öbermaun). 30—33 „SBrnbcr unb
©efllnefter". SPicrljäubigc Siebling?.-

metobien in leichten IBeorbcitnugen.
34 enthält ein aufpreehenbcS SWarfeh»
album, nnb 35 bietet unter bem Xitel

„Slus Siebenbürgen* roniauifehe
Kharafterftiicfe bon jfri|| ©alincii

(mittelfchluer). SPer biele® bringt,
Wirb manchem etwa« bringen, jjicr

ift für jeben (Sefehmaef geforgt.

©ine reijtnbe SüeibnaditSerjälj.

lung bon tpebwig .öaberleru,
ber beliebleu SugenbfcbriftftcHerin,
nnb 12 SPcihuachtSfänge, 2ftimutig
bearbeitet bon ©b. p. fflelj biibcn
mit biibfibeu Süuftratiouen ben 3n=
halt, locldicr bei groh unb Hein
lebhafte Sluerlemtuug finben wirb
®ie äufjere Slusftattung (2 fflcih=

uaditSengel) ift (ehr gefchmaefboll.
SPcrlag bon 6. SPeisfeS S8ud)=

haublung (®g. ©chmibt), Xresben.
SJIobulotionb ffleiipiele. Peidit

berftänblichcS S3erfa(jren um narf)

allen ®im unb SHoDtonarten fchuell

unb sielbetouht überleiten ju lernen
bon fflernharb Wollfuh. $res =

ben, 8. Soffarth. Ser im Xitel
angegebene gweef biefeS praBifehen
nnb fa&Iicb gefehriebenen SBucfjeS

wirb bunh bas ©efchict feines »er.
fafferS PoHftänbig erreicht. Siefer
beherrfiht feinen Stoff fo fieper, bah
nicht blofj ber Silettaut, ber fich

felber unterrichtet, fonbtru and) ber
SJerufSmnfifer aus biefer ©djrift
maneheS Süchtige lernen lann.

©armen Splba-Stbreih.flalenber,
.herausgegeben non Sinfonie 2e--
Witt, »erlag bon Iptjll & Sticin
in »armen. 3» rühmen ift an
biefem Sfalenber nicht nur bie eie»

gante Slusftattung, fonbern audi bie

©igenart, bah man an jebem Sage
Slusfpviidje unb SicptcrWorte ber
SBnigin bon Mumäuien geuiehen
lann. Sie SjerauSgeberin pat fie

mit grobem gleih unb ©efepicl j\t-

fammengefteBt.

„SproXifursH (el SBiffm.
tnfrtten W luerfl un» frt |ulr>t IrtHffw.*

(M ü tfeit.)

„rreÖJEn, ©^reiben,
ßefen mtb 23erftffjen bcS (Sngl. u
ftrans. (bei $leiö lt. SluSbauer)

ohne ßefjrer fidjer p erreichen

bureb bic in 36 Auflagen Der-

UDlIfommn. Crig.=Uitterr.-®r

nad)b.2/ictI).2:ouffatrtt=£(mfleit:

fdjeibt. $robebrief ä 1 2Kf.

Langenseheidtiche Vfrl.-B., Berlin,
SW. II, Hallesolie Str. 17 . (Gegr. 1868.)

NB. Wie der Prospekt nach*
weist, haben viele die nur diese
Briefe (nie mündl. Unterricht) be-
nutzten. das Examen als Lehrer
des Engl. u. Franz, gut bestanden.

In unserra Verlage erschien soeben:

ornarde J Königlicher
criittlUü, d., Seminar- «ualklelirw.

für den Uebrmich au An>
stal ten howie für deu Prl-
vatgrebrauch. Opus 36 .

Preis 8 Mark.

fltinflT>do I Königlicher
PJIiaiUö, d Seminar-Musiklehrer.
Inetruktivo und progressive

Dnette für 2 Violinen.
Als Ergänzungsmaterial zu des
Verfasser« sowie zu Jeder an-
deren Viollnscliule.

Opus 38 Nr. 1 und Nr. 2. Preis & 2 Mark.

Albert Jacob! & Co. m Aachen.

Berliner Konservatorium
__

und

Louisenstr. 35 Klavierlehrer-Seminar, Berlin, Uuisenstr. 35.
Unterrichtsgegenstände: Klavier, Violine, Violoncell, Ge-

sang, Or^el, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur
Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung fiir das musikalische Lehrfach.
Das Direktorium macht es sich zur Pflicht, Schülern, die ihre Studienzeit

mit Erfolg beendet, durch Anstellung am Konservatorium und Empfehlung
nach ausBen, die Wege zu sicherer Lebensstellung zu ebnen.

Per HositEnterrkht wird in deutscher, frani. und englischer Sprache erteilt.

Prospekte frei. Prof. Emil Sreslaur. Sprechstunde 5—6.

fr Initrumi

I 11
Vl0jlnen

IIV
m
* ur B *r

Afta. grosses

Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden.
Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas." ' Spieldosen, Musikwerke, Musikgeschenkealler Art. mm—
Nur garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner,
grosses Musikalienlager, billigste Preise. — Preis!, gratis-franko.
Instr.-Fabr. ERNST CHALUER (Rudolphs Nachfolger) In BIESSEN.

IANIN-OS'ia:
Gerhard Adam, Wesel.

-H• Fabrik besteht seit 1828. H*-
„ . Vielfach prämiiert, u. a. mit Goldener Medaille.

Billige Preise u. günst. Bedingungen. Frankoliefernng. fljährige Garantie.

I

Ifllf

Earl Müple« SDlufiWSerlag
ßejhjig « Meabnip) pat eine
Reihe fepr gefeput rebigiertet muffr

on Sr. Kgl. Hoheit dem I

Prinzen Wilhelm v. Würt-
temberg wurde hnldvollst
die Widmung der «oebeu .

(ln 4 . And.) crBcliienenen
Neubearbeitung der

\ Klavierschule
von

Eichler & Feyhl

angenommen.
II. Teil : Die erweiterte Tech-

nik. Preisbrosch.Mk. 6 .— Schön II

in Leinwand geh. Mk. 7 .5o,

I Diese neue Auflage wurde
unter thätiger Mithilfe von Au-
toritäten auf dem Gebiet des
höheren Musikunterrichts nach
dem Standpunkt der heutigen
Klaviertecbnik und den Bedürf-
nissen des Klavierunterrichts
in Musikschulen und Lehrer-
seminaren vollständig umgear-
beitet und darf in ihrerjetzigen
Gestaltung wohl mit Recht zu
dem Besten gezählt werden,
was in neuerer Zeit auf klavier-
pädagogischem Gebiet hervor-
gebracht worden ist.
Von der vorzüglichen Bear-

beitung und der Vollständigkeit
der vorliegenden neuen Auflage
wird sich jeder Fachmann bald
überzeugen und sich alsdann
gewiss gern dem nachstehenden
Urteil von berufener Seite an-
sehliessen:

„Der Unterzeichnete kon-
statiert mit Vergnügen, dass
„der n. Teil der EichTer-Feyhl-
„Bchen Klavierschule in seiner
„Neubearbeitung, die ihm im
„Manuskripte vorlag, einen
„solch wesentlichen Fortschritt
„bekundet, dass nunmehr des-
sen erfolgreiche Benützung
„in Musikschulen ausserZweifel
„steht.“

München
,
29. Sept. 1889 .

Otto Hleber,
Kgl. Professor n. Musikdirektor.

Pianinos
in einfacher und eleganter Ausstattung mit der vorzüglich bewährten

und ausserordentlich einfachen

Patent-Stimmvorrichtung, D. R.-P. 40440
empfehlen

Fiscber & Fritzech., Leipzig, Langestr. 7.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:aha ««f Ein Kiinitlerleben.iMLUZaO. Kulturhistorischer
Roman. Fünfte Auflage. Jublläums-Aui-
aabe zur lOojährigen Don Juan-Auf-
führung. 9 Bände. PreiH Mk. 8.—.

Elegant gebunden Mk. 10.—.
Verlag von Theodor

Beethoven. E"'

l

K
e

°
b
",
„

,

!

,r '

Kulturhistorisch-biographisch geschil-
dert von Haribert Rau. Dritte Auflage
2 Bände. Preis Mk. 6 .—, iu 2 eleg.

Leinwandbänden Mk. 7.&0.

Thomas in ILelpzig.

Soeben erschienen das

18. Tausend
von

Moritz Peuschels

Edelweiss
Lied für eine mittlere Singstimme.
Preis Mk. 1.—.,

mit Chor ad libit.

Mk. 1.30.
«Wer nennt mir jene Blume die allein
Auf steiler Alm erblüht im Sonnen-

schein" etc.

Wohl gelten hat ein Lied in

kürzer Zeit einen solch durch-
schlagenden Erfolg anfzaweisen.

Verlag von

Praeger & Meier, Bremen.
In all- Musikalienhandlungen vorrätig.

Vor kurzem erschien:

Verlag von
Aug. Weismann

Neue Humoristica
für eine oder mehrere Singstimmen.

Bnrwlg, Gustav, Op. 86. Heinrich am
Konoo. Kom. Duett für 2 mittlere:
Stimmen mit Pianofortebegl. 2.—

I

— Op. 8ß. Mariechen und Auton.
Hura. Lied 1.—

I

Op. 87 . 0 ,
Genoveva 1 Schmerz-

Gavotte für eine Singstirame mit
Pianofortebegl — .601

Op. 88 . Ein Mittwoch bei Leh-
manns oder der Jourfix. Humor.
Polka für eine Singstimrae mit
Pianofortebegl 1,25

Exner, 0., Uebeerezept. Humoristi-
sches Lied 1.—

|

— Unser Lieblingatied. Heit. Lied —.75 '

— Elisabeth.
( 0 . Panzer) Humo-|

ristisches Lied . . . . . i,—— Op. 88 . Auf der Eisbahn. Walzer-
Hea i,2ö— Op. 86 . Idealist und Realist oder
Der kurierte Schwärmer. Humor.
Duett für Tenor und Bass

. 8.—— Op. 44 . Das liederliche Kleeblatt
oder Handwerk hat stete goldnen
Boden. Humor. Terzett für Tenor,
Bariton und Bass .... B.sol

Fürst, Oskar, 'e Mallöfterl. Kom.
Vortrag —.80

- Das kommt vom Sekt. (0 . Panzer.)'
Hum. Lied. Aueg. für Herren
Ausgabe für Damen

Heinze, Rieh., Op. 102. Das Ist das
Los des 8ohönen auf der Erde.
Couplet für eine Singetimme 1.—

- Op. los. Der schüchterne Freier.
Kom. Duett f. Sopran u. Tenor 8.60

Just, Karl, Op. 11 . Nur Immer das
rechte Wort. Humoreske für eine|
Singstimme l..

Krön, Louis, Op. 109 . Ein möbliertes!
Zimmer zu vermieten. Humoristi-

II

armoninms

I
Die besten

sches Duett für Sopran u. Bariton
mit Pianofortebegl. . . . 3.-

Kron, Louis, Op. 112. Der Konzert
Deklamator. Humoreske für Män-
nerchor und Deklamation. Partitur
und Stimmen 3.76— Op. 121. Auf Urlaub oder Helm und
Zipfelmütze. Hum. Duett für Tenor
und Bass mit Pianofortebegl. 8 .—— Op. 123. Vor dar Trauung. Humor.
Duett für Sopran und Alt . 3.60

Simon, Ernst, Op. 163
. EineQenoral-

probe zum Sängerfest. Humoristi-
sche Scene für Männerohor u. Soli
mit Begl. des Pianoforte . 3.80

- Op, 186. Eckensteher Nante. Humo-
ristische Soloscene.

. . . 1.26
- Op 166 . Der kluge Mlohel auf dem
Voflelsohlessen. Humorist. Solo-
scene 1,26

|— Op. 198 . Am Vorabend des Stiftungs-
festes cf. Gesangvereins „Blasebalg“.
Humor. Scene für Männerohor und
Soll mit Begl. des Pianoforte 4.20

Tliiele, Riohard, Op. 201. Faust und
Öretohen. Komisches Duett für
Sopran und Bariton mit BegL des
Pianoforte 3,—

|— Op. 202. Eduard und Kunigunde.
Kom. Duett für Sopran u. Bariton
mit Begl. des Pianoforte . s.—

- Op. 2 i>3. Das Lob der Häusliohkelt.
Vexier-Duett für Tenor und Bass
mit Pianofortebegleit. Text von
Dr. Behrendt 8.—

- Op. 204. Unna und Minna oder Der
ungetreue Füsilier. Kom. Duett für
Sopran a. Alt mit Pianofortebegl.
Text von W. Köhler . . . 8 . 60

Ziehrer,C.M.,Verliebte Eselsstrelohe.
Humoreske von O, Panzer. 1,—

Zn beziehen, auch zur Ansicht und Auswahl, durch
jede Musikalienhandlung.

Otto Forberg (vormals Thiemers Verlag)
in Leipzig,

Der Mikado.
Operette in 2 Akten

von
W. 8. Gilbert.

Musik von

Arthur Sullivan.
Deutsche Auagrabe.

Klavferanszng mit Text no. Mk. .

do. ohne „ no. „ 4 60.

Textbuch no. „ —.80.
Tanzmusik, Potpourris, GeBangsnum-

mern ä Mk. 1.60, 2.— und 3 .—.
Zu beziehen durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen.

Leipzig. Roh. Forberg.
" Neiü Originell 5

Das lustige Böttcherlein.
Humox-Marsch

von Rieh. Eilenberg, Op. 106.

Für Pianof. mit untergel. Text Mk. 1.—.
Für Orchester no. Mk.1.60.

HeinnaiMeiis Verlag, MagaetiBig.

Wichtig für Singende
ist die überaus günstig recensierte

Schrift:

Znr Diaetetik der Stimme,
(

Studie über die Einwirkung der Mas-
sage auf den Kehlkopf, von Dr. H.
Schoppe (mit Abbildungen)

;
Preis 1 Mk.

Bei Einsendung des Betrages ver-
sende ich franko.

P. Handsteins Verlag:
in Bonn.

Passendes Beschenk fürs Haus.

Heimat und Vaterland.
Ausgewählte Lieder and Gesänge für
2 und 3 Frauenstimmen mit. Begl. von
Pianoforte

,
Orgel oder Harmonium

bearbeitet von Quatav Sohaper.
Preis Mk. 8.—.

Rose, sebiine Königsrose,
ein Gedenkblatt an Luise, die Königin
(Ged. v. M. von Schenkendorfi, für
1 Singstimme mit Pianof. oder Har-
monium komp. von Qustav Sohaper,

op. 21, Mb. 1.—.
Gediegene Mnsik 1 Prachtvolle, sinnige

Ausstattung I

Reiche Auswahl vortrefflicher Werke
für Männerchor (Kompos. von Bute-
nuth, Gartz, Kraune, Richter
und Scbaper).

Au8wahlsendungen Btehen jederzeit
zu Diensten durch alle Musikalien-
handlungen, wie durch die Verlags-
handlang von

Albert Rathke,
^Magdeburg.

- ohne Pedal
fürs Haus von 90 Ma*k.

Pianinos 400M.
>-f Ratzkes Orgel-Fabrik,

k. k. Hoflieferant

Flügel und Pianinos
liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.
Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

Operndichtung
grossen Stils an einen Komponist
zu verg. Offerte befördert Rudolf

J^M8jStuttgart^m^jJhi»lkd^^

= Musikstücke =:
für

Pianoforte
mit Begleitung von Kinderlnttrumauten:
Chwatal Op. 183 . Welhnaohts-Symphonie

,
zu 4 Hdn. 8.50.

dto. dto. „2 „ 8.—.
Op. 193. Eine heitere Sohlittenpanle

zu 4 Hdn. 4.—.
dto. dto. „ 2 3.30,

Op. 233. Festwelzer zu 4 Han. l.eo.

,,
dt°, „2 - 1 . 30 .

O-eratenberger, Op. 70. Festmarsoh
zü 4 Hdn. 1 .60 .

Haydn, Klnder-Symph. zn 2 Hdn. 1.60.

dto. * 4 „ 1 .80 .

Tuch.-fier kleineTrompet. zu 2 „ 1.10.

dto. mit Quartett -. 90 .

Kinder-Inatrumanta best. Quali-
tät zu. obigen Werken liefern wir

äusaeret billig.
Helnrlehshorena Husikverl».

Maidebnrf.
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fltflfBeit. Ser erfte Banb tntfiäU

20 auStrleftne SBriljnadjtSIitbfr mii

leister Stlaoierbegltihtng
, barunter

gut Sarmonifiertt äSoIfStueiteti unb
alte ftirtficnlirber. ®er jtueitc Sonb
bringt trijbole BortragSftüiJt für«
Silanier Bon 5ß. Sooper, ®. «Fürs

mann, 8t. $ene8, 8t. Stügrie, 9.
®embt, Otto ^auptmann unb Stau}
Sehr. 3m butten Sanbe begegnet

man einem 28eipnarf|t?!ffl!eIobtum

für Slabiet unb Sioltne mit per.

binbenbem lejte Bon jjrife ©taug,
bann meift fircf)Itcf>e Stöeifen im oier=

fthnmigeti ©ab Bon fiouis Sföbter,

naä) ©retfäien, Gberubini unb 9t4=

bat bearbeitet. 2>er Bierte 8onb
cnblitb bietet jmötf meift djoralartifie

Sßieeen Bon fjriö Stinbner, Subtoig

Stobrffen, ®. ©trutlj. granj Ober»
reitf), ®appert, ©ermann 3iede

unb ©. ffinabe, in loeltben fief) meift

eine loeifieBofle SBeibnattjtäftimmung

augprägt. ®8 ift felbftBerftänblicfi,

bafe G. SRiiljleS ffleiijna<f)t8album

für junge atabierfpieier and) über
hie 3eit beS fdjbnen 2iebe8« unb
SramilicnfefteS tfinaue feinen SBert

beRält, Weil e8 nur mtlfif atifcf) ®e.
pnltBoffeS bringt.

Torlog von Ed. Bote fle a. Bock
ia Berlin:

Aus der Kindheit frohen

Tagen.
“ Leicht« und gefällige Kla-
* vierstneke ohne Oktaven-w griffe komp. von -*mm

Gustav Lange
OP- 427 . Drei Hefte a Mark 1 . 60 .

^niiparis* h
*
Hnsikaiien.

'

1

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbständig klingend, zn jeder Art von Klavier-Instru-
menten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrer-
bildangs-Anstalteusowie z. Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

j. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten Stuttgart.
NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko.

,
Katalog 205 euth. 2000 Nm. Musi-

,
kalien und Musikwissenschaft,

'

,
versendet gratis und franko

Soeben erschienen in der EditionFeiert
Sechs Lieder

ttrieg
Opwo 4S. Frei« Mk. 1.50

F. Lehmann,

IrifMrn ütr $föaf,iion.

nfragen ift bie «Sonnnnettte.Cuit-
tnng befjnffigen. anonyme 8nf<lrtften

axrbtn nfef)t beantwortet.

MUbtifl« 8&fungett be» Weihnacht».
Hebu* in Sir. 23 fanbten ein : ß. SoHigncn,
gebier, Püttlingen (2ot$r.). — ®la£ Selber,
®um6innen. — ©ufla» ©jerfninbfi, *anj-
lebrer, ßauenburg. — 3ltb. Surf4er, Stettin.— *. ©reger t, tgl. SRufitbireltor, ©tbcrfelb.

— 3. 3B. giftber, &arl«$afen. — $. ipobber*
obn, ße&rer, gertfeim. — Simmermaun,
Popelfen, Dftbr. — 3Betta Staute, pianiftin,
Dborn. — grau Steuer-Snftejtor Ere^ler,
gagenberg, D,«S<bl. — fcunolb, ©emtna*
rift, £eiligenfiabt. — $emri$ unb ^enriette
gritf^, ©emmlngen.— fl. $. ©erner, SBram*
ba<S) i. ©. — ©uftatt Sofepb grau* grtebricb,

Sebrer, CrjeJc§e. D.=(S^t. — «nna ©aupe,
Stltenburg. — Hbolf Saumgarhter, S$ale.

SRadjträ gliche SÖfungeu ber Doppel-
Qnadrat-Aafgabe in Pr. 21 unb beä
Stern -Zahlen. Rätsels in Pr. 22
fanbten ein: grnu $ebt»ig Jtreufcmann,
flieh». — Stark ©aefofen, ©ubtlbep.
Brünn, J. S. Stubinflein op. 7 (fflien,

ßebl?), Pubtnftein nLe Bai“ 10 Slorceau]
batte« befonber» Pr. 2

, 4, 9 unb 10 (»erlin,
Bote & SBod). teenfeit op. 16, Tableau
musical. Fantaisie sur un Air bohömien-
russe (fe^r toirtungdboß). 3^ e än^ngli^=
feit an unfet »latt freut uns b«rjli^, — für
3^re Pbten ftebm toir aßejeit ju ®ienften
Manor ('fexas), F. C. ©ine f„tc$ e

1

§anblutig ift: ©ebrüber SZBolf in ©ieäbaben.
Halberstadt, v. D.i ©ie©iefe^en]
Berlin, A. L. /(jaben t»ir 3^re

mit anbern 3nfotmationen übereinftimmenbe
Slitteilung ttertoertet.

Halle, F» C. Pon toem foffte bie nai^=
lombonierte CenuSfcene benn fein, toenn nic^t
»on SBagner ? ad 2 : ©enn folgte gut pnb,
gerne. Slittelgut ^aben mir aber in Staffc
alö unbrauchbar liegen.

Annaburg, 8 . 1 Perbinbl. $ant
Barkehmen, F. / für gefällige Sluä-

runft.

Magdeburg-
, K. ®ie «rpnbung

Itturbe in Hamburg gemalt, — ber Pame
bet ffirflnber« ift und Jebod^ nic^t meljr gegen»
Ittdrflg. fflute* unb toirffame§ Uebung«» unb
Sortragdmaterial in biefer ©<$h>icrigrrit
(5. Stufe) flnb: 2>&$Ier op.- 89 Xaranteüe
(gute Stuhle für» $anbgelent unb effertttcDe

Äontpofltion); Rummel: Ponbo au» op. HO
(hon ©enfelt jum Äonjertb ortrag bearbeitet)

(SJleJinger); ediert op. 28
, bret Pomanjen

(»efonber» bie reijenbe in Pis dur); gerb.
ÖlBer: op. 130, f«c$8 ftlabierflücte, barau»
befonber« Pr. 2, 3, 4 unb 6; St fetter:
Op. 128, feuilles volantes, befonber» Pr. 4.

»te Berceuse bon 6b«>bin (op. 67) ift un*
8«f»br tn berfelbett Scbtoierigteit.

Hertwlgswalde, ». ®j e Samm*
luttgen bon Ptutb & Dfer bieten 3fmen ge«

Jande Zejte. ad 2 : faft atte SKufiltterlage,
bioSa^en braunen nur gut ju fein, anbern»
faa» llopfm Sie überall »ergeben» an.

Z. ln Zürich. $a« ©ebi^t febr

n-^4 ber Zenbeiti ber

(gortfejung f 14.)

k langj. Leiter des bekannten, vor
k kurz, erbteilungshalb, eingegang.
(B^" frflher am Altenwall 67 be-
logenen) Mtisikailemreschäftes

. der Firma A. C. Lehmann,
^
Hamburg, fff- seit Juli 1889

25 Wexstrasse 25
y
Kataloge gratis und franko.

Parole: „Viele der Märsche,
die sich der besonderen Sym-
pathie unseres Kaisers erfreuen,*
haben Aufnahme g-efunden. Jeder
aktive, jeder gediente Militär muss
an den frischen und schneidigen
Weisen seine her2 l. Freude haben.

* Marsch-Album: 60 deutsche und aus
ländische Armee -Märsche fiir Klavier.
In * Heften ä 60 Pfg geb. in 1 Pracht-
band Mk. 3.40.

Steingräber Verlag, Leipzig,

„Wir kennen keine
beffere, lufterregenbere unb hifterMtenberc,
Ja Sufi unb gleifi fteigernbere ©^ule"*.

Signale f. d. musjb. Welt, Leipzig.
£amnt, Älattierfcbnle, 66. a«g. 4 3)1.

Uebimg»l)n^. 93 fleine ©tüben Bon
©jernb, ©lementi u. a. 11. 3tufl. 4. pf.
üßeg juv ftunftfertigleit. 132 gröiev«
©tüben Bon ©lementi, ©ramer, Sjernb,
Paff, ©fjopin «. a. 10. 9£nfl. 4 gR.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Anzeiger
für

Gesang-Vereine
wird auf Verlangen monatlich

gratis und franko
geliefert

Gebrüder Hug
Musikalienhandlung

Leipzig. Leipzig.

Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Erleichterte

Modulationsweise.
Modulations-Beispiele,

leicht VO! stündliches Verfahren um
nach alli?n Dur- u. Molltonarten schnell
und zielbewusst überleiten zu lernen,

von Bernhard Rollfnsa.
Preis M. 1 .20 ,

Der Verfasser bietet in diesem Werk-
chen zum eratemnale zwei ver-
schiedene un trügt ich e Mod nlations-
mitlel, um hcqiiein mul Micher
nach jeder beliebigen Tonart iiberzu-
leit.en.

Estey-Cottage-Orgeln
^merilt. Harmoniums), das Bchönste, preiswiirdigste Harmonium der Welt!
für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu faeoue-

1

men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk «000

Musikalische

Lieblinge.

Rudolf Ibach

Soeben erschienen :

Heft 1: Kleiner Feslmarsch
„Sternschnuppen“, Pollca-Mazurka
(prächtig), 30 Pf.; Heft 2 und 3
(Doppelheft): 3 Charakterstücke:
I. Fiattersinn, 2. Oie Schmeichelnde,
3. Oie Scherzende (wertvoll, ent-
zückend), 50 Pf.; Heft 4 : Der Alp-
nerin Gruss, Hebirgs-Idylle (über-
aus zart u. reizvoll), 30 Pf.: Heft 5:
Fünf Kinderlieder mit Klavierbegl.
(rein kindlich-naive, herzvolle Ge-
sänge), 30 Pf

;
Heft 6: Drei Lieder

fiir eine Singstimme (leicht sang-
und überaus dankbar), 30 Pf.

Sämtliche 6 Hefte in einem
eleganten Familien baii'le
(30 Seiten stark) I Mark. Trotz
der Spottbilligkeit nur wert- und
reizvolle Tonstücke in bestem Stieli,

auf starkem Notenpapier. Ge^en
Einsendung des Betrags (auch in
Briefmarken) sofortige Franko-Zu-
sendung.

30 Pf. per Heft 30 Pf.
Sächsische Verlagsanstalt

X*. Wetzel,
Dresden, Dürerstrasse 36, 1.

Auch durch jede Buch- und
Musikalienhandlung zu beziehen.

Fahnen JtLt
rt

—-

—

I
l>ftnz Haineche,

Ras grosse Heer der Nerveniibel
jm nerttöfen flojjffi^mer» bi» ju ben Btobromeit ber 2löOBlcrie CScblaafluiD — fiflt ttrtll ipfinv h.tr Ä...... ...

Hannover.

»gegebene SrbföÜre:
“ ,7r” " . v- i- JU ix-rae^ncu, Dajj MC »on bem Grfinbi

„ ,
"!t,Er merbenftrattlt^Etten unb iSrfjlaßfluU (^irnläljmunti) »orbeugung unb Beilmto

t.S"ÄÄÄ.„%VÄ S56Ä£ u**««» **mu -mb b«
9.6« Bitte ktuimwgcn ät]tli^tt Slutoritattn, barunte tn i»t. 5 Btni6rt IriftSvt dfä.nui.lt 17. , ,Lf'

1

. •

“.'b 1!'»'®*» »« 11«. »it Bit SBitBer.
«)•“

ß’-.SSf-
WWte« Stttmltm rät U.nnitnnt< in |““t«1.a, - tV. 'kffl"»SHlSfÄta Br

f
«of 3 trt?in

# "
t?.

,
.“,"k.f

'

i,s !>«"

tSAW»funo^eH unb Biele anbere.

?
lt mich besfjalb allen Jenen,
ennjeidfnet buxiS) ^abitueüe SeatKranken, die von» Schlagfluss

~ gji/gmir uno gif*

InaMh.« IT /).;.? .
' ouaememc yuruijt imb {InbehagUd

.H .,1

1

innit uno ttanbtgtn j«nq» In 0™|tl6tn, roftitjtn S*»üdteu£,ii ItMitlnlilSnid!,'
»tt

“ätä s, Ä.Wii.S'Ä'Äb“ä
Jf?syä£pÄWg2!SS!!lS«?SB5SSVÄ?ai^^
unb babur^ ber «raftlopgfeit üerfaüenben jungen BlSb^enf*au<J^ ß?rnnöen

*

*

YeTfcft tüng««
U
Berfoiien

,Ul

^rDnfiVn^ SetDenlellenbec, johjie bUi^djlVgei

ÜTI"
“°“™- bjl”8ll#_*n»««'<». M )» b«S 8.11« ber i«,nV»«n»Im'BrüwiütT' .«

tk ! (f'f birtrt 9». on . . JL .
Staren bei ^nnftu, 5BJefj>ienftra|e 21 t.
«naSbarg bei Äof-aputbelec söerger.
®«lin bei #. Jfraemcr, aSalbentarfirafie 66.
Berlin bei ju. tJrtelj, 91eue 3ttlob»ftra6e 26.
»raunfdinidg bet $au( SHanf, ©tbubfirafie 40.
öremcrljaüen bet JJ. ©efteuboflel.
«fernen bet «. ^elmord
«rmbfal bei R, ^oloifi, St^önbornftrafie 36.
Sreblaa bet 3 . grieblänber, Oblauetflrabe 86/37

,

©de *afd)enfira6e.
»ernbnrg bei 6. ». errate «a^folger.
KeBe bet ber GdjHl$efrben ©^ulbud^b««blung.
(Xtjemni^, ®naela*iotbefe, ffliefen» unb 2tnnenftr.-©ie.
(fttenmi? bei TOaj §e(big,^*»•'«6» ©ecraftraBe 16.
2>re8ben bet «Iftcb Slembel, 28U»brufferflrafie 80.

lujTetbo^ b.3*. SBtta.fllofterftr. l°a, Sealfcbule gegenflb.
(flberfelb bei 0. 6. @taljlfityniibJ, SHeuentei^ 2 .

®lbing bet 9i. Sclrfmann, Sörütfftrage 20 .

grfutt bei Wobert Wei^e, 3obanne»Jtrage 170.
grantfnrt a. SB. bet ffi. Äanantefer, 9leue Äräme 9 .

greiburg Saben) bei 2. S^mibt-Sogler, »*rl.«ßbl.
«u^ttiab.»@miinb bei Sbeob. @ci)er.
ßaUe a. b. Saale bei fr. Stantbofjr, J&eblBigftrajje 12 .

Hamburg bei ber (f£pebition ber „Sribilne", ftönig»«
ftrafee 42/43 unb ©änfemarlt 26.

S
anwober bei 21. $crame, Sabrenipalberftraftc 6.

dltt bei ber ein^omapotbefe, ©locfnergafie 2.
SiJTtig8b«ß in bet ber aitftabhSlpD^efe,». Jtafile.
Seipjtg in ber eagelab«t^efe.
fiubeif bei 6. fr.

ISlrn, ^olJtenftra|e 18 .

9nagbeburg bei * aa -t-— ~

-

8ßr ' ’ ^_ ®- Seber, 3afob»ftra§e 6.

Kei bei Dr. «. 2)a»e, ablerahotbefe, «ßalaftfirafie 7.
WöÖn in S. bei Ctto ÜJli^elfen.

™RiSrW*' * *’ SubStri[t£o6t 37

OTtumünlltr in ©oiftelu bti ®. Sntinn.
9!tn> S)orl bei Sliil,, surinoftrett 96 .

SrVWS 1 Siam - W«l«*li »iunkertuiüoalie S.
Cbtrlttitüem Bei Sonis <Sd)utiü, Sneblttur.

'

Bnriö Bei Ccmnirc, 9tue be ©ramont 14, BBarmacie* l

“‘»o"ftftraSe
6 ' 1 ®flu0 ’ eä' l,t 8Unt«er unb

©t. .ioiiaiui Bel rnaiBtiiiJen Bei ÜSaoiier, Birtoria,
ftrajje 4, a. b. neuen SBrüde,

|teitm Bei ». »rie?, Sel%u8boI(»er( 1 .®
“'Ä'e'll"

i Sanitäiäbaiar, Äron|mnj.

SiiBSafen bei ». SOtlämoun ft«.

äx?:;.?,,; s.issr
•»«* jk»»« wiuscifcn.

Ä-ÄÄiiSaaÄ«MB* ber Bleblilnaltommiffio«, Sa» ?< S«B r«. ® „ftir ,®"9«eb ber lä,blji«alio™mion,
,,6.ilo.rf««t.a j.^ie„e*a„ kie Wern PekaUe tetet’ laut 'b.fumeirtate

»,bn.n«n.mmW„„ i„ Brtffel, ben?PeiJ^Ä
"®" f. »*" »« 4",«". «l 8eie6rltätenLWw |!£ e«t,u ilo„mi,r,„„, if, bi«'#SW e
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rotrb im 3ol)rf 18SM alles barau

fepen, um bie treu 511 ihr flehntbe

(tynnft ihrer aahlreidfen Abonnenten
norf) mehr 511 befcftigeii itnb ben

ftrciS ihrer Anhänger jit erweitern.

$ic burd) eine erfahrene Straft ge

ft ii rite Mebafticni hat beut früheren

Stabe tiid)tiger Mitarbeiter eine Irlite

neugewonnener Säjriflftcller. Sl iinft-

ler unb frontponiftcu a tigeret ht, welche

au nuferem beliebten 5*a 111 ificti&tatte

mitroiiTcii werben.

fall alles gefdjeljrti, um beit

miterljnlteuben xeil unterem VlatteS

feffelnbcr, beit jarfjlirhrn mniinißfaUi-

ncr unb nnrcneitbcr, bie mufilaUidkcn

Veilngcit flclialtuollcr 11 11b bic Silit«

ftratiouen fdjtmicfcr ftu flcftalten.

Um inifcre freier über alle neuen

(Srfdjcinimgen auf bau Gebiete beä

imtfifalifdjcii Schaffens 51t unter*

ridjteu, werben gebiegene Söcrit^t»

erftatter itt allen graften Stabten

GuropaS bemüht fein, befonbcrS

frottiert* 1111b Ciiermtooitäten gtt be*

fpredjcit. Atiftcrbcm werben itt eige*

nett ffiubrifen neue mnfifthcoretifdjc

Schriften neben anberen widrigen

SHerfett ber frittevatur, fowie neu

crfdjiencne Mufifalicu ariflc^ciat unb
beurteilt luevben. Sind) in ben fre»

bcnsifrfjilberiutgeit ber Soufünftler

ber ©cgciiroart wirb barauf Rücffidjt

genommen merben, baft imfere nach

neuen mtb fluten Mnfifft tiefen att$>

blidenben Abonnenten beachtenswerte

SÖtiile 1111b Ratfdjläge erhalten.

ftc reidjer bie ‘Icilnahme bei

Abonnenten an nuferem Unternehmen

ift, beflo mehr merben mir in bie

frage bericht bic ,/Jicuc Munf- 3 et«

ittng" inljaltlirf) itnb (iuftcrlicft bau
ftbcalectticoVlatU’ö unfter

(
yi bringen,

welche* ben Vebuvfitiffcn ber bcutirijen

Familie tu be^ug auf eble ^auSttmfil

unb auf erlclcne llntcrhaltiinßiSlef*

tiire »ollftnnbig angepaftt »ft.

US mürbe fomit mieber nur um
feren Abonnenten jtt ftatten fommen,
menn fie im Streife ihrer ^reuube

unb Vrlnmitcn für bic „Wcue Mufti-

Leitung" neue Anhänger merben

mtb für bereit Verbreitung forgett.

Ser fein 3ntercfie fiir unfere

3eitf(hrift babttreft bcfuitbct, bafj er

ltnS jtvölf neue Abonnements ju-

fühlt bie ber nädjftcu (öttd)Ofln&*

iutig ober, wo leine folthe erreich-

bar, bau ttddiften poftowt jnr

Ausführung p ii6crgeben ftnb, bem
»ermitteln winonbrctib eines gnnjen

3 aljrc3 ein ft-tei*<s?cmplrtr ber

„ 91 euen Muftf-^eU«nß
'

' •

'Ser Wadiwei8 für bie neu

ermorbeuen Abonnenten ift an

liniere eigene Abreffe flu rieh*

tat unb bic friefeuung be§

^rci'-ßjcmplarcSOon uns felbft

Sit Torbern.

-i für lieber mtb DlaPierflürfte.

I |(m btf muftfealifdje Deflage ber „Uruett jfWußft*
\ I Leitung“ Immer wrrtuollcr, amieftenber unb mannigfaltiger

I !
u geltalten, fdjreiben mir hiermit

6rei greife
unter folgenben t3eßiumtungen aus

:

1) üUit jmei greifen merben ßlauierftiidte für jwri tfeinbe,

mit einem preife etn ffieb mit ßiaoierbegleitnng bebarljt merben.

2) Die -fölaulrrflürhc follen im guten Saloniki gehalten,

melobird) unb leidjt fpielbar fein unb ebenfo wie bie ihiftiimmg

|u feijatbett lieber bat Anforbernngeit eine» crlefrnnt muftbalifdjen

ifftcfdjmnrits entfprerijen.

8) Die ;um iUetibemerb eingefrhirhten ßlauierplrrm mtb
•ffieber follen ben tlmfang uon jwet Drudifeiten ititfcrrr muriltalifrljeu

Beilagen ttiriji überfrijreiten, hönnen aber atidj auf eine Drurftfette

bcfdjranht bleiben.

4) Die Arbeiten mü|feu mit einem tDnblfyrudje »eiTehen

fein unb ift bcnfelbcn ein »rrfrtil offene» (Houurrt anjufügen, meid) es

auf ber Än^enfeite baefelbe i^lotto unb ben QDitcl bc» jffiluftkßüdies

uerjeirijnet h«t »nö ben Kamen nebft brr Äbreffe be» Örinfenbera

einldjliefjt.

f“ 5) Die greife befietjen ans "1

P brei J^ntttft-Bed|ern -

r im tScrfc non 150
,
100 1111& 50 ^IRarfi. -i

r* Klenti e» bie Preisträger norjiehen, wirb bettfelben ber *1

r" Darmert ber Poltale ausgefoigt 1

6) Das preisgertdjt erßer^nflan) befteht aus ben Herren;

Dr. iOiiuf SSfcrtgcf, M. 'ß. änoffinprUmcifltr,

greife(Tor iSpeificf unti

Dr. |R§atßett Suoßoßa.
7) Die prcisjtterhennung erfolgt auf folgenbe PDeife: Die

Pretavirtjtrr mahlen unter ben ringelaufenen Arbeiten jroet Cteber

unb »ier Älauierftürtte aus. Dtcfe merben ol)n* Namensnennung
narijeinanber in ttnferem tßlatte ueröffentlirtjt unb narijbem bies

gefdjeljen, foU bie enbgiUtige (Lnttfrhetbung über bie ?iaei öeltßn
^lauicrllütfte mtb über bas reijentUh’ ^ietr , femie über bie

•ilHcilienfnlpe öer greife unferen ^Itonnenten öithrimgclteUt
- fein. Die legieren laffett ihre AblUmmmtg auf popharten an
uns gelangen, melrije mit ben Hainen ber IfUifrntiU' nerfeljen

futb. Sollten tücuigcr als breihnnbert stimmen non feiten unfern*

Äboitnenten eingelaufen fein, fo treffen bie Preisvirhter bte Örnt*

frijeibung.

8) Ors bleibt »orbehalten, nidjt preisgehrönte, aber bennori)

gnthefuubrnf
,

|ur preisbemirbung eingegangene ßontpofitionen

mtsjumähleti itnb biefelben mit 10, lf> ober 20 ^Marh für bte

Drudtfeite fu houoeieren. Diefelben geijeti ebenfo roic bie burd)

Preife aitsgejeidiueten ffionbidjtungett in bas unbefdiränhteCigcnti m
bes Dcrlegeis über.

0) llnberfidtfubtigt gebliebene ©ittfenbungen merben nirtjt

luriichgcffhidit, fonbern »ernirijtet.

10) Die (Einfenbungen ber um preife ftd) bemerbenben ütom-

pofttionen erfolgen b s jum 30. Äprtl 1890. Das (T-rgebnis ber
Äbßimmungunferer Äbonnenlen über bie Anerkennung mtb Kciljen-

foige ber Preife roirb fpätepens bis De|ember 1890 bekanntgegeben

ron-6t".

^ttlQ5 Bnj ijpöatitiDn Der |lcuen Purih-Bfitang.

D füttterjeirhuele heflföl Ijicrtiurrfi hei

Diesen Bestellschein bitte

y. unterschrieben der näch-

;
sten Buch- oder Musikalien-

: Handlung. Postanstalt oder

;
deren Briefträger zuzu-

;

stellen.

1 Jette HuftHeifii«S5H™
Illustrierte Musik-Geschichte, Musik-Beilagen.

tm ^etc^sport^ctttmas^ataCog unter ^Tr. 4286 .)

Verlag von Car! Grüninger in Stuttgart

®atnc: j®of)uort, »Irafe unb ßo.

.

Wirb ittt 3al)re 1890 bie »om Verlag

berfelbeu preilgcfrönlen Wooefleii

:

„Sie ^JHacßl 6er tTöne“

»om ffltafcit 2o Soiet itnb

„Sa? Sitßnopfer“

. oon frina ffdürf, foroie baS ebenfalls

burdj einen ^ircis ausgeseichuete

„©cißfiunänhfir oon #einrith Vern*

ftein bringen, liefen merben ftd}

attichlicBen: WooeOen oon S. Jff.

Wojegger , Julius ©roffe, Ifrbadj,

. Vorher, M. Sranf, Map Raufen,

Johannes Wlnnwcfl, Vittor frlingen-

berg, Vruno Snrlcpp, (f. Äerncr,

Wichter, Sehweirferi, @life $olfo u. a.,

foroie @ffat)S oon ßa Mnra, M. Äal6-

cd, G. GoonS, Üaftner, Sittarb,

M. ö. 31°iow, — Vtograohten,

£mmore3fett, Sieber, mclche fid) jur

frompofition eignen, Anelboten n. f. m.

. ^ür bte mufilfllifehc SBeilagc

haben mir eine lRetf)C trefflicher

frlaoicrftücfe , frieber, Violin* unb

frlaöierbuette erworben. Anher ben

früheren tüchtigen Mitarbeitern an

ber Mitfifbetlage hoben un§ ihre

Mitmirlung ^ugefidhert bie Sperren

s^rof. Viftor ©luth, Wtthorb Heu-

berger, IJJrof. Mor $enger, Dr. 5Öil»

hcltnßten3l,HoffapettmeiftcrWirhnrb

Sohlo, Vrof. XhuiDe, $rof. ©iehtl

. 0 . a.

Aufjer ben muftlaltfchen Vei*

lagen erhalten bie Abonnenten bte

3Uitftrierte Mtiftrgefchiihte oon Dr.

Ab alb. Suobobn, mel^e ihren Stoff

mit ber ©efdjidjte ber Religionen,

ber fßoefic, ber frultur überhaupt in

auregeub: Verbiub.nng bringt unb

oiele bisher unbcnüfcte neue OueUen
öerroertet.

Seber neu eintretenbe Abon-
nent erhält ben bereits erfchienetten

Seil ber Sfluftrierten Mufifgefdhithte

oon Dr. A. Süoboba, ben Vogen gu
bem SelbftfoftenpreiS üott 5 fßfv
auf SÖunfch nachgeliefert.

2Bir finb ftetS gern bereit,

grölte »«umrnern an bie uns“ freunb licp ft mitgeteilten Ab ref-

fen franfo unb gratis §u

fenbett.

öerliTß
,Jnie puftk-leitiuig!

1

: Gie Bestellung auf die Neue
.
Musik-Zeitung pro I. Quartal
1890 bitte wie sonst bei der-

v jenigen Buch- resp. Musika- >•;

* fienhandfung od. Postanstalt
: ;

X aufzugeben , durch welche :>

bisher bezogen wurde.
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<ta|{ uni «Äiinflfrr.

(gortfttunfl.)

— Sie neue Pieraltige Oper HntonMnPln»
[teinS, „Sie 9ummerPone", rourbe am PierieuXage
bet 3ubiläuntSfcier beS MeiflerS, int SßeterSOuiger
©ofopemtpeater gut erften Sluffüfmmg gebracht. SaS
mffifdje 9aiferpaar unb gaplreicpe Mitglieber ber
laiferlicpett gamitie wopnten ber Aufführung bei.

91ad) ruffffcpeii Blättern bat bie neue Oper Mubin»
fteinS einen bebeitlenben Erfolg gehabt. Mubinfteitt
würbe mebreremat betnargetufen unb non bcm gopl»
reteben SßuPIitum Irbpaft acclantiert. Ser 3nbait
b’t1' Oper ift (ebt biifter, bie bramatiffpe ©aubittug
burftig. Sie Spore, bie rufffftpen BoilSIieber unb
etil ftpöneS Ballett finb effeltooff tmb beleben einige«
Ulaffen baä büftere Sujet.

,
~

;

»®<* ©eigetifee." Set Stoff bat fipoit
tauge in bet ßuft gelegen unb es ift tounbetlitb, baff
bie Sdiidfate einet Serefina Sua unb anberer piel-

unttoorbentr Sterne am Sunftpimmel noib feinen
Scbilberer gefunben babett, benn baff baS ntobetne
Stoiijertluefen mit bem tnoblauSgebiibeten Meltome»
appatat Stoff in ©ulte unb giiUe liefert, baS bebatf
faum eines iBeloeifeä. SSie mit böreu, pat es Baut
oonScböntban unternommen, bie ©eigenfee, biefeu

mobernften Birtuofentppus, in beu Mittelpuutt eine«
luftigen Stüdes gu «eilen, toetdjeS uon Dr. 81 u»
m cnlb al fofort gut Huffiipritttg augeiiommeu würbe.
Sie ©etgenfee wirb am 20. 3anuat im Berliner
ßeffmgtpeater anfgefiibrt. —r.— 3m SPagattim = Speater in ®enua Würbe
fiitjllcb bie neue Oper „Adriana Lecouvrear“ beS
SDiaeftro Iß er of io jitm erftenmal gegeben. Ser
Sbompottip mürbe mebreremat gerufen, einige Munt»
mern, u. a. bie Oubertüre, mufften roieberpolt Werben.— 3m erften SlbonnementS=9ongert beS ßepver»
©efangpcreiits gu Epemtiiff gelangte Otto
SornS preisgefrönte Männertpor » Sompofitiou
„MeeteSftille uttb glütfliepe gapti“ mit groffem

“

folge gur Stuffiiprung.

— SluS Bremen fepreipt man unS: Ser biefige
ßeprer=@efangoerein oeranftaltete Por birgem
im groffen Saale beS SiinftleroereinS gu SSremen ein
Sonjert, wetipeS einen überaus günftigen Erfolg batte.
SluS bem teitbbaliigen Sprogramm, roelipeS 9ompo»
[itionen non Brutp, fflojart, Sdmmann, SHu6in=
nein, jowie non bem tüditigen SUereinSbirigenten ©errn
äKartin ©opbtiig enthielt, pepen mir PefoitberB
ben neunftimmigen Epor „Ser alte Solbat" oon
Beter Kornelius b«r»or. Sie ÜBiebergabe biefer
fdiWierigen Sompofitiou War eine fo roopfgelungene,
baff bie gaplreitpe 3npörerfd)aft ftürmifcp ben Spot
gur ffiieberpolung nerlangte.

'

Eine ebenfalls fepr
günftige äufnapme fauben bie BoilSIieber, pon
benen baS alte „3nnsbrud, iip muff biep taffen" unb
Meitners „Särf t'S Sianbt Iiab’n?" befonbere Er»
Wäbnung Perbientn. Sie im norigen 3apre Pon ber
9ritil gerübmten Borgüge beS BeretnB murbtn auep
bieSmal anertannt, nämliip Sülle ber Stimme, feine
Müaneierung im Bortrag, beuttiipe SejtauSfpraipe,
Iräftige, gefunbe Slangforbe, reine 3ntonation n. f. m.
Eine befonbere Ermutigung für ben jungen Sierein
ber bereits Ü6er bunbert fflitgiieber gäbit, Peftept

gemiff barin, baff ijm Pon podigeftefftrr Seite „aus
Perglidpet grenbe über bie ßetffuiigen im Sfongett"
1000 Marl als Sefcpenl Übermiefen mürben.— Ser Eiberfetber Mäiiner = ®efang»
Ser ein begept in biefem 3apre bie ffeier feines

25jäprigen BeffepettS. SluS biefem Slntoff peranftattet

berfeibe an ben SPfingptagen einen groffen fflett»
ft reit PeutfcperMä nn erhöre. 2BaS man aurp
immer Pon einem Pefonberen SefiiptSpunlte aus gegen
bie Beranffaitimg folcper gefte fagen mag , baS ift

eine Pon alten Seiten anerlannte Spatfaipe : ber ge»

maltige Stufjcptouiig, ben ber Mäunevgefang in ben
tepten 16—20 3apreu genommen, bie Berebelung unb
Bertiefung besfelben ift unftreitig in peroorragenbem
Maffe baS Berbtenft ber ffiettgefänge. Sie Bebenten
gegen biefelben riepten fiip auip nur gegtn eine, übri=

penS feiten PeoPaiptete StuSartung unb treffen fomit
jebes, au<p baS löblicpfte Unternepmen. Es pat mopt
noip nie ein Säerein an einem gtöfferen äSeltftreite

teil genommen, opne eine Anregung empfangen gu
paben, bie nitpt mit bem gefteSraufip uerftog, fonbern
bapeim ipre guten fjrücpte trug. Ser ElPerfelber

®!änner=@efaitg=Serein labet affe Sangesgenofjen
SeutjeptanbS unb Seutf®=DefterrtiipS ein, an biefem
Sfefte teiigunepmen. Sie barauf begugnepmenben 2in=

melbungen (offen jpäteftenS bis gnm 1. gePruar 1890
an ben Scpriflfüptet, Ultra S. äBenffel (Elberfelb,

$ocpftraffe) geriiptet merben. Ser Serein fpriept bie

^Öffnung ans, baff nidit nur bie Stabt Eiberfelb unb
bie Stänbe ber äipein=f)lrooini, fonbern auip ber
beutfepe ffaifer, fomie anbere beuiftpe dürften mert=
ooffe Epreupreife ftifteu merben. Ser §ergog Ernft
Pon Saipfeit=ÄDbiirg=@otpa mirb um SDibmung ber
groffen golbenen ffliebaiffe für Äunft unb SBiffeulepaft
erfuipt merben. Siefelbe mürbe, nebft 100 Qolblronen,
tiaep ben PiSperigen geffiepuiigen beu I. $reis ber
I. Stoffe bilben. giir bie „§ötpfle Sprentinffe" ift

als I. StuSgridmuiig ber flaiferpreis unb 200 fflolb=

fronen in Snsfidlt genommen.
— 3m ©ürgenitp gu 96 ln mürbe eine neue

Spmppoiiie in U mol! (Jir. 3) non § e i u r i <p XXIV.,
!B r i n g e n 9t e u 6, unter pe rfönlicficr üeitiing beS Kon«
poniften aufgefüprt. Jlad) ber 9ritif frört man es
iebem Söffe ber Spmppoiiie an, Paff ber 9omponift
grünblicpe rnufitatifd)e Stubien gemaipt pat imb auip
bie nuififalifcpe ßitteratur burip unb burd) tennt. Eine
anbere Mopität besfelben 9ongerteS mar ff rang
SB ü 1 1 n e r 8 clegiftper ©efang für Epor unb Oripeitcr,
„Spräneu“ betitelt (Siditimg oon $. ßingg). Es
mirb an biefer 9ompofition bie befiridenbe Klangs
fcpönpeit nnb baS gefipidte affmapliipe 3uuiifcpeu non
Onpefterrtimmeii gum Spore gerüpmt.

— 3n ißaris mirb in biefem 2Binier bie neue
Oper non SaintsSaSnB, „sascouio", gur 8lui=
füptnng gebradjt merben.— fierr SSernparb Stanenpageii ift in

“erlin piöffliep erlranft, unb pabeit ipm bie Hergte
jebe Kongert-.Spätigleit für raeprere ffloipen unterlagt.— 3m gmeiten 5l6omiementS=Hougert bev ®u[il=
Mfabcmie gu ffliüiupen mürbe eine Spmppoiiie oon
bem ÜBieuer 9omponiften 3nliu8 3ellner gum
crftenntale aufgefiiprt unb patte einen glängeiibeii

Erfolg.
— SaS 9tationaI«9onfernatorium gu

Subapeft pat eiueu fßreis non 1000 grcB. für bie

Somoofition einer SubitäumBsDuncrtiire in
„ungariffpem Stit“ auSgefsprieben

, bie bei bem
60. 3opre2tag feines BeftepenS aufgefüprt merben foü.
Sie tüetoerber uni biefen SfJteiS paben ipre Arbeiten
bis gum 15. fflai 1890 an baS Sirettoriiim beS 3n=
ftitutS eingufenben.— Sie Stabt ffSariS eröffnet eine SPreiS>
bemerbuug fiir ein ©ebiipt nationalen Sparatters,
beftimmt gur Kompofition in ntepreren Söffen für
Soii unb Spor. SßteiS 1000 SrcS.

birigieve iip oou brauffen, bei gefiploffener Späte.
MäcpftenS merbe id) ein pjotpourri aus „»ianbart"
aufs sprogramm feffen unb mir meinen 9innbar( mit
Ultramarin färben, roaS meinen Sie? sch.— Erfie fjrau: „3pr Sopn ift jept beim
Spenter? StöaS ift er beim?"

3meite grau: „0, er tagte mir, er pätte
unter affen Scpauipielcrn am meifteu gu fagen."

Erfte grau: „So? SSPaS ift er benn bo?"
3meite grau: „Souffleur, fagte er." h.— ES ift eine beaeptensmerte Erfipeinuug, baff

bie gorberung beS SüriftottleS
, ein Srama fülle

gur cp t unb SDlitieib erregen, gerabe au tieiucu
Ipcnteru eingeiöft mirb. SPeiiigfienS oerläfft man
biefe Speater feiten, ebne guript (Dor ber ßangrocile)
unb Mitleib (mit ber leeren Speaterfaffe) gepabt gu
paben. h.

ßieutenaut: „3n unterem Megimeiit pat ber

Dberft feibft ben sparabenmrfcp tamponiert."
Same: „gat er gefolien?"
ßieutenaut: „Unb rote! Eine gange Kom=

pagnie mürbe tommaiibiert, fidi gu begeifteru." h.

— Sie gefäprlicpes ift gu lügen unb roemi
es fiep feibft um eine ^bftidjleitslüge panbeln fällte,

baS bemeift ein ®ejd)iditcpen
, melipeS fiep in biefer

Saifon in einem Berliner Salon gugetrageu pat. Ein
Siplomat, btt in feinen SBtnffeftimben tomponiert,
feffte fiep an ben gliigel nub begann einen ffialgcv

feinet Kompofilioii oorgutrageii. Man rociff, baff ber
uorntpnie ®erv ani liebfteu affein ift, toemt er ipielt

nnb bcSpalP PerPtieP bie ©efcllfcpaft in ben anftoffei«

ben ©aionS. Ser Saiger erinnerte an Straub, an
Moder unb an meiff @ott men uotp, — aber als
ber Stpluffaccorb erllang, applaiibierle man laut. —
Siatp liirgcm Sßtiitnbieren begann ber abeiige Kon«
ponift beu Saiger nod) einmal gu fpitleit. 3118

er geeubet batte, erpob er (id), lim in ben Salon gu
treten. Er menbele fidf au bie gerabe eifrig ipredjenbe

^auSfrau: Sie gefällt 3pnen ber Saiger? — O
rtef bie pöfllicpe Same, bie bem Spiel gar nitpt redjt

gugepört patte, bergroeitemar noep oiel fepöner!
sch.

— Snnger Mime (gum Speater=Sireftor) : „O,
©ere Sireltor, Pon meiner ßiebe gur Kunft tonnen

Sur nt M
Ser 9raitle. Sßeitient gum Sirgt, ber bie

Perfdpiebeuften Suren bei ipm Pergebiitp angemenbet:
„Bepanbein Sie midi auf SeiiteSlrantpeit, ßerr
Soltor!“

9lrgt: „Saturn?"
Sßatient: „Mim, iip beginne an 3P«r Bepanblung

irre gu merben."
— Eine pocpperüpmte unb babei fcplagfertige

Sängerin mar es, Pott ber man fiep folgenbes er»

gäplt: Sie SOereprer patten ipr naep bent 9ongert bte

Bfetbe auSgefpaiitit nnb fie oom Sougertiolal naep
©aus gegogen. Sort angetommen gab fie lein 3eiipen
PeS SauteS für biefe älusgeicpitimg unb als man fit©

rounberte, baff fie barü6er gar fein Sort ntriiere, fagte
fie: „3 dp pabe gar leinen UnterfipieP be»
merft." sch.

Siplagfertig. 3ff es Wapr, baff Sie ein»
mal einen Srauermarfip in fiproatgen ©anbfdjupen unb
ben „Cameval romain“ pon Berliog mit einer fai»
fipen Mafe bivigierten? frug jemanb einen nielge»
nannten, burtp feine epcentnfipen Sireidie niipt un»
perüpmten Mufftet, als bie 3«luigen, bie fiep gern
mit bem originellen unb miffreidjeu Künftler befepäf»
tigen,Jene Ma^ridit braipteii. Ser Mufilrr fipättelte
ben 9opf. Siefe 3tiiungen, — rief er — was fie

mir niipt altes anbiditen. Es tounbert miip, baff fie

niipt fepreipen^ id) Wäre einmal in Meiningen beim

Sie fiep leine Borfteilung matpen!" — Sireltor
(trotten): „@ang reept, menigftetiB leine Pefucpte!"— Ein Manie, ber bie ffliffemaeper perauBforbert,
ift ein mapreS Söer^ängniS für einen 9ünft!er. grau
SRofa Sßdpitr, bte geftpöffte Sängerin meiff bapon— ein ßieb gu fingen. Biete Suffenb ffiortfpiele,

9alauer unb Sipe finb auf ipren Manien gemaept
roorben. Sie Künftieriii pat fiep eine Sammlung biefer

SPapier=Septrge angelegt unb neulich pat fie einige ber
IicPenSmürPigffeit gum Peffen gegeben: Einmal ©iefj

es, bie geniale Sängerin mar fnum gmei Monate au
ber ©ofoper engagiert, als ibr einer ber reiebffet!

SaPaiitre ber Sonauftabt, Baron giiegen, einen
©eiratsanirag madjte. Sie Künftlerin, weiepc gu
einer ebeliipen Berbinbimg bie 3uftimmung ber ©of»
tbeater=3ntenbang benötigte, mürbe an biefer Steile
abfdjtägig beftbieben, baman beti Mamen giiegen»
Bapier nidit goutierte. Ein anbermal berichtete ein

Spaffoogel: HIS bie Sängerin fürglid) in ** gaftierte,

gefepab es, baff in ber benachbarten Stotberobe ihrer
Sßarlneritt ein Heiner SBranb gunt auSbrud) lam. lln»

fere Künftlerin eilte ber betrübten Sollegin gu ©iife
unb es gelang ihr mirliieb ben Branb gu erftiden.

31 nt anbern Sage nannte man bie unerfdirodeite
Sünftlerin nur noib „ßö f eb =

Sff apier". sch.

Sortrag ber OuPrrtüre gum^Mafttlager" mit einei^^
gebertiifen in her ©anb am Sirigeutenpult erjepiene:
ober mit einem SituSIopf, aisMogartS „SiiuS" auf
bem SCrogramm ftanb. UebrigenS, fuhr er fepeimiiep
iäebelnb fort, roiffen Sie nicht, baff ich mir, als id)

not mehreren Sabren bie Seffounertiire birigiertc,
einen Stpfel reichen iieff, ben iip auf meinem ©oupt
befeffigte, unb baff ieff eine »rmbruft als Saltffod
benuffte? Unb bei OffenbaepS „Epemann bor ber
Spür" b« pabe iep eine gang originelle Müance; biefe

®it näipllc Eumntrr her „Eeuen Muffh-
Seifung“ wirb neben Jortfepungen ber reijrott er-

fäplfen mnliffaliftpen JPorfgeftpidjfe: „gfänhipeii"
mm iß. ß. Kofegaer unb ber feinpumnriffifdjen

Criäplung mm ©. Jullimts: „®er ßenffons-
goff" ben Anfang ber burtp ben erpfen ßreis
aubgefeidinefen Bunriic

: „Mt üffiadit Her ®öne“
mmt ®rafen Ta Knfee bringen.

Aufföfung bEg EeujaprsrePus in lepfer
Bummer:

äludp tm neuen Sapre mirb baS BeftrePen ber
„Menen Mitffl=3eitung" immer barauf geriiptet fein,
baS Befie maS ßitteratur unb 9unff gu leiffen Per»
mag, ben ßefetn Porgufüpren.

gtieba Sfdpierfip.

Ütif«di ,L...



Streichinstrumente und Zithern

btrUi flitb für 3$re Atacdf rmpfe^tenämert v*rs*
»*f

ur
^
ro ^ e<< °ünc Nachnahme.

^rtWU^StaHi* inu“ r p“ u'fe’
3 Staube (ä l JC) Hub fe^r lettftt. - — **- — —
u-on-cin DanuHtadt. »te»#« Aylopbod-Idstrumenten -Fabrik,

3*»™ «Wl.jnw im b. Moiotiictm Sr^u],,. „„j Mu»ik>lien-Ver1u* von O.
Streichquartette (l. Siotin«) ift ein ®rucf* Neele, Breslau, Griibschnerstr. Preis

-

freier; fca« ntttfilet Sbrnmaft verbürgt courant a. Musik. Kam), gratis «. franko,
r«, Ba8 Qrbtftt fceine«: „Sdföne 9Bic«c 14*

ä

meiner fieibrn" mürbe bereit« betont, Senbeti ^ bC
Sie 3h1' öieb geft rin in verschiedene!) Mustern l,60—26 M.

Abonnentin ln Dloekan. Io« !

I>
J®!*

,is,e mit Abbildung.. grnt. n frko,

Sie reidjljaltiöfle aller pa^rn-^ritungm

tu ha. . .. f . «, ,
. . Ilerinnuii MeiiNiiiK in Erfurt.

«Jeblcht tft Bon $nnricb $ein«. G« beginnt “

mit ben SBortrn: „Seife jiebt burch mein

©cmüt liebliche« ©rläute." iöci op. au** Bon

iHetncdc mufj ber Manie be« dichter« ftetjen.

Franc Jf, Kinwelbacli. ®nä£icb

„O »ic f^Ön, jum £örnetttaug" ftnbrn tuii

in feinem ber brlannten ftatalogr. fl44 ft I- fYIITl 0 1*1 1 tlflG
1*.A. ln Ntkrnberir. iSiitjeliie Segen UHU LIIIIIICI IIHIJO

ber „Slluflr. fflinfitgef^ubtc'' finb fiir je 5 45 f.
'

, „SSL5S:: MDSikalienversandgeschaft
f^ultfür SRitRf tu Berlin, SpotWnmeuftr. 1*0, (Cour. Otto Schumacher),
wrltbe a^uen gern einen anäfilt itidjen «pro»

,

. •

fpelt ber SNnftnlt ilberfenben wirb. LCipZIQ LcipZIlJ
S, und C. in Meli. 3>n« Sebniimtnein« 31 Albertstraise 31

fruiUctun mir al« finfevat «nfiieinitbar. versendet.
|

Orlnunen. It. 3. lold)!» S»U,i. i»ir» PTatiS Und franko
ber ZnUertoerUw» bev Borauigebnibrn Mete . _

abgebrochen. Um übrigen« ganj offen ,m JU.H11piKfttlllOJ^
fein: an bie betriffenbe Stelle gebbrt fern klassischer und moderner Musik.
Zriüer Irgentlud eher ilrt; wenn Sie i neu Zusammengestellt in Form eines Füh-

fol$crt überbauet anbvingen tooßen, ift er rers durch d. beliebteste Musiklitteratur

Leipzig Leipzig

gratis und franko
Hauptkatalog

klassischer und moderner Musik.

i bovöuttgr&ertbeu feilte angebracht,
Ö0W

:

fo bafi genau fo )u fingen toitre:

ri Sr. ", t

'.Iber auch ba ift ev übaflilffig, — ble SW«*

lobie ftieftt ja Biel fcb&iiev.

riattemlori; F. 415iv Tennen nid|t-5

»effere«, al« ©ohifalirt ;
toeitrre .Tnftrumemc,

öl« StimmKammer mit Stimmteil fltib nicht

nötig.

Schemnltzf Ungarn), C'. O. Mach

ben greiijerf^en »iolin«(Jtilben finb beffen

XVin uouveaux Caprices ou Etüde

8

(fßetet«’ Kuögöbe), ober aber ftiorillo« 86

Stubien (»der«) jtoecfmiijtig
;

bie Unteren

«Eiftieren cudj in Bearbeitungen Bon SBieuj«

temp« (S^ubntö) nnb »aBib (Senff). 9113

melobiföe Stüde empfe^Un» mir 3(>itcn:

„JUeinemelobiöfeltonjertBorträge" Bon 3fcau

»eder (SHeubnifi bei Seipiig, (£. Mü^le), bie

berühmte Siegte Bon Gruft (Sdjubertp) unb
Spopr: 6 Saloiiftüde op. 146 (l|$eter$).

FUhleitwe«, It. M. SBeil bie betr.

fflubrit ju Bietern SWipraiKbe geführt pat.

ad S: SDie Sachen eEiftieren in 9(udgabeit

für pobe unb tiefe Stimme, giir 3br« 3mede

bürften fitb inbe« bie ©ffnugönummern auo
®annbäufer beffer empfebten, j. ©. ba3 Uieb

an ben Slbenbftern u. f. tt». ad 8 : bie Gello-

fi^ule Bon 3- ffierner (9ieiibni| bei fieiöjig,

IS- SRflbte) ift febt empfehlenswert ad 4:

itritifieren nicht , bertvenben auch nicht, ba
loir nßjureicblicb Berfeben finb.

Verfflssmeinntcbt. 3§r Sieb ift

recht nett.

K. St. Hamburg:, ad 1: 3ahrg.
1887 31 r. 18; ad 2: 3abrg. 1887 9lr. Ift;

ad 3: 3«^Ö- läö7 bi3 Seite 224 (»ogeu 14).

— »ogen 15 bi3 Schluß erfcheint 21nföiig

nüchfU'u 3«hre3 (etwa Sölörj); ad 4: ^ahrg.
1888 91 r. 8; ad 6: jn l

Auswahlsendungen
aus allen Klassen der Musik.

An unliekannte Besteller gegen Nach-
nahme von spater zu verrechnenden

I

io Mark.

0 ift bie J( HuJtttEt’f E flunftfltwttfiIi‘(l|e*# aBittf4aftH4e»# ®flrtii«ei«nb Brief»

Tff V » 1 » ö tt
mappe, fobann üiele fünft(erifd) auSgefiiljite 5auftratio=

Ha .

* a w t *1 " I * U 41 1J« neu unb an Wobett enbltd) noc^ folgenbe^
:
jäbrlic^ über

^Tiefelbc bringt jäbrM 24 Woben-- 75 Sirttfel mit über 300 ^IbbUbungcn, 12 grofee farbige
unb 11ntcr^altiutfi4s!Muni ntcrii mit Wobenbilber, 8 farbige Wufterblätter für fiinftlerifdje

.mmT io«blättern, in reisöotten farbigen ^anbarbeiten unb 8 ©ftrasSMätter mit ptelen 3fluftra=

Jr
~

lliiijrfjlägeti. 2)ie WobeiiWumnteni tioncit, io bafe bie 3^1 ber le&teren an 3000 jäbrlicb

r finb ber „Wobcinurit" gleicf), tteldjc ^iuaiirci^t Sfein aitbere§ iffnftriertes Sölatt überhaupt,.w ?
ni* ü)rcm oon jätjrl. über innerhalb ober aufecrijalb ©eutfcblanbs, (ann nur ent=
2000 Slbbilbuugeu famt Xeyt locit^ ferut bieic aufwcifen; babei beträgt ber üterteljäbrs
an§ mcf)r bietet, als irgenb ein liebe 9(boiiit«neittS«$rriS nur 2 W. 50 gjf. — ©ie

(jm onbere# Wobcnblntt. 3äl)tl- 12 Sei* „©rofic 2lu§gnbe mit affen Tupfern" bringt anfjerbem

^ . .
loflen geben an ©dmitttmiftern sur jäbvlirf) noef) 36 gro&e farbige Wobenbilber, alfo jäfjrlicf)

^abftanfertigimg ber ©arberobe für ©amen u. Sinber 64 befonbere Beigaben, unb foftet otcrtefjährli* 4 W.
hDieberßeibtüäicOeübcrljouptgeiuigeubfiirb.auSgcbc^ns 25 ^f. (in Cefterreicfjriliigam nacb fturfl). —
toten SBebarf. — ©er UnterljaltmtgSteif bringt aufeer 2lbonncmeut4 luevben jeberjeit angenommen bei
Woufücu, einem vielfeitigcii ^cuiUcton unb Briefen aßen Budbbdu blutigen nnb fßoftanftaiten. — Brobe=
über ba0 gefclffdjaftfirfje Heben m ben ©robftäbten unb 9?nmmern grätig unb franfo burd) bie ©fpebition,
Babern regelmäßige Mitteilungen ang bev graiienmelt, B erlin W., Botgbamer Straße 38, Steil 1,0pentgaffe 3.

Fr. Kistner, MositSortiment Leipzig S“ 2SS.ft.S525
empfiehlt sich zur schnellen, prompten Besorgung von Musikalien nnd 5,“ ““f

!
n d»rch„Her"'. Olm, Dresden,

musikalischen Schriften etc. —
.. ~

D*~ Kataloge nnd Auswahlsendungen stehen zn Diensten. vorzüclich auseesnUlt.^stcht
1

^i°“n
ihre

83
Wertes zu Verkauf. Offert, unt.

armoniüiQ-MDsiialieQH W I r" H V JJ I II allorUiidor.f.jsd.Hämosiamputond.V ml Md IjP^ w
[ pSmPl Auswahlsenrfungen bereitwilligst

Kataloge und Auswahlsendungen stehen zu Diensten,

IfitflOp
pomp^

^j
I

«a^Tleisch -Extra ct
Nuraecht den N am en s zug
J in BlAUERFARBE triff.

* *9

I Violinen.
I Zithern
u unb aQ« ötibtrctt Mrteu

^ Bon Strflchfnftrumcut.,

In^ fotBte «djtr alte beut*

||Bk fche unb italienlfd)«

W Meistergeigen.

Zu haben in den Kolonial Delikateoswaren- und Droguen-
Geschäften, Apotheken etc.

Atelier
für Cremoneser Geigenbaukunst

lii M f«v »ilfttcmt. u. Äiiuft*

pN Jl mk— lf >' liff . unt. b. coulaitt.

lliiT 77 aliSÄ WfM«flu«g. fflaraittic.

,
-a ZatiiDcsetieicimm

1 1| i ohne Pr e i a au fs c h I a g

,

IMIiMllllrHamma & C“
S«Ueii*3«fU.*gahvlJ,

p Stutf^art.
|1fBeBteIlezii(gsqii«lle f.echl

I Ul •'«»miaclie Saiten aller Instru-

I IVI
mente ' Versand franko nach

F 111 allen Ländern. — Fabrikpreise.
Präp.

:
miintenreine Saiten.

Preiacourant franko.
Emesto Tollert, Roma.

I

Otto Higge in Coblenz
Ehrenmitglied des Konservatoriums

(Abt. d. Akademie d. Künste) in Barcelona.

Neue Streichinstrumente,
anerkannt alt-italienischen an Güte gleich.

Reparaturen resp. Wiederherstellung des alten
Tones nur an Instrum, d. grossen ital. Meister.

TIah CTTt 1QCSQ von: Gabriele^JtJU^LUOötJ Wietrowetz; Diaz-
Albertini, Baiart, de Cabirol, Ebert, Gava-
gnach, Gibert, Giuferrer, Güell, Hegyesi,
Holländer, JOBChitTI, Marsick, Maszkowski,
Obiols u. a.

Vertretung für Schiedmayer.
Preisliste u. E. Simon, EBolut. Hat.

Ettalogerat. Stetria,E:Bcmarkt8tr.l3. froiSoadg.ÄÄ
JP)KT£ QuautXt, ISrclBre Atohi,,V billige preise.
^AIPFOHUN VON OtN ERSTEN AUTORITÄTEN.V

IR.USTR. PREü5BÜCH£R GRAII&.

ftiCHMjZowEiBiR Hamburg

— »ogtn 15 bi« Schluß erfcheint 21meing TW J -II - -

3»ljt<ä (fltoa mlärj); ail » ; Jati-j. MHIHilFlgT.lllfl.
1888 91r. 8; ad 6: jnl —™ w» IbiUAVIll

_ für den

Fragekasten. Carneval.
s» e ( 4 < I . e> ,s i n 9 e 1 1 e 4 ,, i ! 0 <, „ , j Wir empfehlen die in unser

m

ftrumetit" Wirb bei und evfrngi; — im ,/ t l

3Rofdhele8 ‘fiatalog (Äiflntr) ift bicfelb« uidu
Ver 'a9e erschienene gtOSSe

oufgrführt unb amh fonft finb«» wir feine Sammlung komischer Scenen,
«nbaitäpunfte. gitrfr«unbiichi’9iu8fu«ftau3 sowohl für Männer- wie für
iinferem Wbonncntenfrcifc Wären loir banfbav. Frauenstimmen

, mit und ohne
Chor und Solostimmen, Duette,

TTT sich musik. Bildung aneignen Couplets etc. Gesangvereinen,

flrT5SÄd
Äd.t’

M
*M !• Liedertafe/n’ resP- deren Diri-

If Ul Taktarten. Intervalle,nTl 1
1
genten, undPrivatvereinen über-

geechioht^
al

0tc,

ni

verschaffen ff Hl machen wir auf Wunsch gern
kaufe für nur i Mark Auswahlsendunq, resp. specifi-

Prof. Klinga Elementarprincipien d. Musik •„ _< u • l • - l
nehßt popul. Harmonielehre u. Abriss der werte Verzeichnisse zu näherer

ra. «ef'.Ii?ui„
M
„
k
h v
V
er!

ae Bezeichnung der zur Ansicht

Violinem d, 0. R. Glier, Markneukirchen i. S.

Violine zu verkaufen,
Guamerius FiliusAndreae, gut erhalten

,

zom Preise von 240 Mk. Offprten sab
A. 709 an O. Harowsky in Minden
erbeten.

gewünschten Kompositionen.

Praeger & Meier,
Bremen. 20 Pf.S Musik

alische Universal
Bibliothek!
C1 *|». «. tood. Hulk, 2 - u.4bändig,

__ . ^ , . . . _ Liedir.iridU stc.VorxÜgl.BUchu.
Dreck, «Utk. PapUa Yfwlchn. grat. n. tt. r. F*ll* Siegel. Leipzig, Dörrienetr. 1

Ein fröhlicher Tanz
erheitert das Leben!

Die neuesten und schönsten Tänze
leicht spielbar gesetzt, enthält das so-
eben erschienene

Dresdner Tanz -Album.
24. Jahrgang.

Band I und II.
Jeder Band mit. 31. Nummern kostet:
für Violine allein . . . . n, Mir. — ,«o
für Violine und Piano . . „ „ 2.4«
für Piano zweihändig mit vier

reizenden Salonstuoken als

Gratisbeilagen „ „. 2 40

ln zweiter Auflage ist erschienen:

Liederschatz
des deutschen Volkes
Sattunlnng aller Volks-Vatörlandslteder

etc. nebst den existierenden National-
hymnen aller Völker der Erde. Zusammen
6t7 Lieder in leichte Spielweise gesetzt
von C. Krüger.

3 Bände netto . . ä Mk. i.60.

Textbuch dazu netto Mk. 2.—,

Edition Bellmann SThümer,
Drgsden-Potschappel.

#Ä' ßx*

[Wilhelm Dietrich, Leipzig
|Grimm. S trasse N? 1 .

Fabrik und Lager von

IsiMisimsiiin
und 8 » i t en aller Art

Vollständiges Mus ikalien-Lag er.

Billigster u. direkterBezug.
Preislisten qratis u. fraric



^en! Wen! Wen!

Musikalische 50 Pfennig-Bibliothek
II. Reihe (Band 35—47).

Carl Rühle’ü Musik-Verlag in Leipzig>Reudniü.
Soeben, erschienen die nachstehenden 12 neuen Bände (a 50 Pf.) des erst vor kurzem begonnenen obigen Unternehmens. — Der Erfolg

,
den ich mit den

ersten 35 Bänden erzielte, ermunterte mich zur schnellen Weiterfuhruug. — Weitere Bünde, die dein wirklichen Bedürfnis an guter Haus-
musik entsprechen, sind in Vorbereitung.

i 1^ g
Band 36. Schubert, Franz, Fieder- I Band 40 Hosianna! Kirchliche Weisen für I Band 44. Internationales Albuin.

® 3 $ Perlen, 6 leichte Uebertragungen für das das Pianoforte zu 2 Händen in leichtem uml Leichte Fantasien für das Pianoforte zu
®

*| Perlen. 6 leichte Uebertragungen für das

p S f Pianoforte zu 2 Händen von Herm. Necke.

§*£ g § fÖ No. 1. Lob der Thränen. No. 2. Leise flehen
c « £ g* | ? meine Lieder. No. 3. Am Meer. No. 4. Guten
“

“ g 1 ^ Morgen schöne Müllerin. No. 5. Fruhlings-
Äg- S ' g| glaube. Nr. 6. Horch, horch, die Lerch' im

s.| S L * §• Aethcrblau.

gp, ‘ o J, Alle 6 Wummern zusammen 50 Pf.

gg I Band 37. Gavotten- and Meuuelleu-
p.trj (q <$ Album für das Pianoforte zu 2 Händen in

§ g g. m öl leichtem Stile von Fritz Kirchner. Band I.

ato *f % a 9 No. Gavotte de Louis XIII. No. 2. Rameau,
® S 8 B §4 Menuett. No. 3, Kirchner, Grazietta, Menuett.
>

j,
^ 2. ä| No. 4. Mozart, Menuett aus der Jupiter-

S
® o £ gä Sinfonie. No. 5. Kirchner, Amoretten, Ga -

p g g 8* 3 votte. No. 6. Beethoven, Menuett a. d. Sepluor.

g» g» p
No. Herkner, Minnesehnen, Gavotte.

g q b Alte 7 Wummern zusammen 50 Pf.

. £ | s-Jßand 38. Gavotten- und Heuuetten-

angenehmen Stile.

No. 1. Beneken, Gebet für die Entschlafenen
(F. Friedrich). No. 2. Schubert, Das Marien-
WM(Zopff). No. 3. Mozart, Jt?emv/m(S[»indler).
No. 4. Beethoven, Gott deine Gute reicht so
weit (Cramer). No. 5. Hiller, Hymne (Krug).
No. 6. MMiul, Morgengebet (Lange). Nb. 7.

Himmel, An die Hoffnung (Wagner). No. 8.

Beethoven, Gottes Macht und Vorsehung
(Friedrich). No. 9. ßortniansky, Hymne
(Martin). No. 10. Choral: Christ unser Herr
(Wagner). No. 11. Ambrosianischer Lobyesauy
(Tappert). No. 12. Ach bleib mit deiner Gnade
(Tappert). No. 13. Was Gott thnt das ist

ivohlgethan (Tappert). No. 14. Alle Menschen
müssen sterben (Tappert).
Alle 14 Wummern zusammen 50 Pf.

Album für das Pianoforte zu 2 Händen in Band 41. Ha Capo im Salon. Leicht

?
' |s§
fc-<

®

K3 ' S-g
s 9 ff

r>
• ’.

§-jj. leichtem Stile von Fritz Kirchner. Band li.
spielbare, brillante Salonstücke für d.

S ' ’ a
$ No. 1. Haydn. Menuett aus der Sinfonie f

orte ZQ 2 Händen. Band I.

3 f?
o lg militaire. No. 2. Gluck, Gavotte aus Iplti- No. 1. Carl Hause, Süsses Gedenken,

p & & «aS gerne. No. 3. Gavotte d'Henri IV. No, 4. No. 2. Fritz Kirchner, Haideröslein.

3 F I i Mozart, Menuett a. d. Cdur-Sinfonie. No. b. N* Martini, op. 31, Von Herzen zu

g v to a. §s Rameau, Gavotte. No. 6. Gluck, Gavotte aus No. 4 J. W. Harmston, Heimliches
§" ® g 3> Lion Juan. No. 7. Kirchner, Prinz Carnevat, A,,e 4 Wummern zusammen so

*-e Jlf f Haydn
’
Menuett am üer Baad «• »• capo im Salon.

= 3011 Alle s4nm.ner.. .usa.nmeo 50 Pf.
sp.olbare, brillante Salonstücke für dt

f a g 2
•» Band 39. Polonaisen- Album für das Jort

,

e ^ ?,
H

,

ande“- Band

a | ® 1 1 Pianoforte zu 2 Händen in leichtem Stile von £°: U Ch. Morley, Canzonetta d’amor

g S oj 3 §: Fritz Kirchner. rritz Kirchner, ZitherStändchen. No.

w® bä 3 No. 1. Polonaise Fdur a. d. Serenade op. S
garmsion, Träumerei im Walde. N

§ § 8 von Beethoven. No. 2. Polonaise über Peters
Mar

?,
n1’ 2b

’ ^lvas Herzens-Grü

Ir £ a
|

Rheinlied. No. 3. Polonaise über Liebes Lied
Alle 4 *ummera «««• 5»

g | 11g „Wiedersehen“. No. 4. Original - Polonaise Band 43. Ha Capo Im Salon.
1 o J 8*5 D durvon Fritz Kirchner, No. 5. Polonaise spielbare, brillante Salonstücke für de

*

g | §
über Häsers „Frühlingstoaste“ und Weidts forte zu 2 Händen. Band III.

gg 2&€ »Wie schön bist du“. No. 6. Faust-Polonaise No. 1. H. Martini, op. 24, Die S
b g* * (erleichtert) von Spohr. No. 7. Polonaise über No. 2. Aloys Hennes, op. 380, Mt
® ® s?i|| Mendelssohns „Wandersmann“ und „Jägers- No. 3. J. W, Harmston, Für dich

!

* &Ü Abschied“. No. 8. Original-Polonaise B dur G. Bring, op. 22, Sehnsucht. No.

I Ul von Fntz Kirchner. Kirchner, op. 300, Der Troubadour.
®l ? 1 Alle 8 Wummern zusammen 50 Pf. Alle 5 Wummern zusammen 50*

spielbare, brillante Salonstücke für das Piano- Band 45.

forte zu 2 Händen, Band I. teriati

No. 1. Carl Hause, Süsses Gedenken, Melodie. Piano

No. 2. Fritz Kirchner, Haideröslein. No. 3. fahrt
H. Martini, op. 31, Von Herzen zu Herzen. No. 1.

No. 4 J. W. Harmston, Heimliches Glück .
Am S

Alle 4 Wummern zusammen 50 P1‘. No. 4,

and 42. Ha Capo im Salou. Leicht °Ätu
spielbare, brillante Salonstöcke für das Piano- R , ,,,

forte zu 2 Händen. Band II. °V.i *

No. 1. Ch. Morley, Canzonetta d’amore. No. 2.
sche r

Fritz Kirchner, Zitherständchen. No. 3. J, W. -J
n

^
Harmston, Träumerei im Walde. No. 4. H. fl

0-

Martini, op. 26, Sylvas Herzens-Grüsse. irr'®/-Alle 4 Wummern zusammen 50 Pf.

g*0 p. 1 |
§

spielbare, brillante Salonstüeke für das Piano-
forte zu 2 Händen. Band III.

No. 1. H. Martini, op. 24, Die Spieldose.
No. 2. Aloys Hennes, op. 380, Maiwonne.
No. 3, J. W, Harmston, Für dich

!

No. 4.

G. Bring, op. 22 , Sehnsucht. No. 5. Fritz
Kirchner, op. 300, Der Troubadour.

Alle 5 Wummern zusammen 50*Pf.

;m uml Leichte Fantasien für das Pianoforte zu
2 Händen über beliebte Volks- und National-

hxfeuen Melodien.

{arten- No. .1. König Christian stand am hohen Mast.
indler).

t

No. 2. Schweizers Weihelied. No. 3. Yankee
icM so Doodle. No. 4. IVas that ich dir! (Rumä-
;Krug). nisclies Volkslied.) No. ä. 0 Susanna

!

(Ameri-
Nb. 7. kanisches Volkslied.) No. 6. Nachts bei Monden-
dNo. 8. scheine. (Altfranzösische Melodie.) No. 7. Tic
schuug e tic c toc. (Italienische Volksmelodie.) No. 8.

Hymne
,

Die blauen Glöckchen Schottlands. No. 9.

r Herr 1He Nachtigall. (Russisches Volkslied.) No. 10.

yesung Auf der Höhe der Berge. (Norwegischer
Gnade Nationalgesang.) No. 11. Der tapfre Land-
las ist soldal. (Dänisches Volkslied.) No. 12. El Oie.

nscheu (Spanische Nationalmelodie.) No, 13. Hol-
ländisches Nationallied. No. 14, Denkst du
daran. (Polnisches Vaterlandslied.)

Leicht
Alle ll Wummern zusammen 50 Pf.

Piano- Band 45. Hie liolieu Festtage. Charak-
teristische Stücke in leichtem Stile für das

relodie. Pianoforte zu 2 Händen von Robert Wohl-
No. 3. fahrt,

op. 206.

ierzen. No. 1. Weihnachtsstück (mit Motto). No. 2.

lüde. Am Sylvesterabend. No. 3. Palmsonntag.
“f. No. 4. Charfreitug. No. 5. Ostermorgen.
_ . No. 6. Pfiugstbilder.
Ketcllt Alte tt Wuiuincrii zusammen 50 Pf.
ianu ' Band 46. Syiiagogeu-Gesäuge. Hebräi-

2
sehe Melodien für das Pianoforte zu 2 Händen

j yj' in leichterem Stile von Kurt Goldmann.

4
* j.j‘ No. 1. Kol nidre. No. 2. Sukkotte. No. 3.

p
‘ 0innom Ken. No. 4. Ledawid Baruch. No. 5.

pf.
Eli Zijon. No. 6. Priestersegen.

Alle 6 Wummern zusammen 50 Pf.

Leicht Band 47. Paraphrasen-Album. Bril-

Piano- lante Fantasien (mittelschwer) für geübtere
Spieler für das Pianoforte zu 2 Händen.

eldose. No. 1. Finnisches Reiterlied (Ferdinand Frie-
loonne. drich). No. 2. Schubert, Franz, Am Meer,
No. 4. (G. Niemann). No. 3. Liebe, Ludw., Auf
Fritz Wiedersehen (W. Drabitius). No. 4. In einem

kühlen Grunde {G. Niemann).
f* Alle 4 Wummern zusammen 50 Pf.

Verzeichnis der ersten Reihe dieser wertvollen, schön ausgestatteten und billigen Sammlung der besten Kompositionen von älterenund neuen Meisterwerken versendet die Verlagshandlung: Carl Hüb.le's Musik verlag iu Leipzig:, Heinrichsstr. 7 gratis und franko.

Kompositionen
von

Sr. Königl. Hoheit Prinz Heinrich,

Von Preusseo.

Praßentier-Marsoh
der Kaiser! I Matrosen-

.

Division für Klavier zu 2 und
4 Händen k Mk. !20. Melodie für
Violine, und Pianoforte Mk. i,ao.

Verlag von Adolf Paetzel in
Kiel. Frankozuseudung gegen
Einsendung des Betrags.

I «T

0

# i \ 1 *) t'ti A »7 i i b 1 1 li*/; \ l

Gegenstände
als Mützen, Orden,Touren,

CoetUroe, Masken ete.

sowie Cartonnagen&Altrapen
•npfiahll 41« Fabrik v«a

Gelbke & BenedictusJJresde

1

»i-)wayi v iw ) > ‘Vi > f» tu h

1 1—
rviyj'Mro

ikiftliffimlff

Die „Musikalische Jugend post“
enthält Biographien, Erzäh-

^

lungen ernsten u. heiterei^^w^
^ „

Genres, Musikstücke^^^ aR*
für Klavier, Violine, Preis ®
Lieder etc. eXz.Jr '^^^•Quaxtal

tm- Btitii 4 ft Snw 1 Mark. S
illustriert^^ rV\

v
Kreuzbaodsend.

Stuttgart M. 1.20.)

.
|a\\ abonnieren bei allen

uv’ ^^FosiaDsialten, Blich- a. MuslKalhlir. [|t£

Probe-HIuminem gratis und franko

d 1ung
•

C. BrUnlneer. Stuttgart,
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5. Auflage. Zum Besten des Kaiser Friedrich-Denkmais!
Durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, sowie von dem Unterzeichneten Verlage direkt zu beziehen ist:

5. Auflage.

Das Hohe Lied vom Deutschen Kaiser Friedrich III.
nebst einem Vorgesang an S. Majestät Kaiser Wilhelm II. von 0. Bonze von Benzenhofen.

Mit einem Anhänge, enthaltend ein Verzeichnis der Werke, welche über LI, M. M, den Kaiser und die Kaiserin Friedrich erschienen sind.
Preis: Elegant Iroßch. in stilvoller Ausstattung auf holländ. Papier 2 Mark, Prachtausgabe auf ff. Kartonpapier 2,76 Mark, Prachtausgabe in hochelegantem

Originalbande 4 Mark.
6 6

Aua den zahlreichen und ausführlichen Besprechungen der Presse fügen wir hier wenige Sätze im Auszug bei, welche das Interesse und den durchschlagenden Erfolg
beweisen, die der eigenartigen und fesselnden Dichtung überall zu teil geworden sind:

In liebevoller Weise entwirft der Verfasser ein anziehendes, poetisch gehaltenes
Bild

. . . Dieses Buch, welches in patriotischen Kreisen sicherlich freundliche Aufnahme
timlen dürfte . .

. Deutscher Reichs-Anzeiger und König I. Pr u8a. Staatsanzeiger.
So mag dies vom patriotischen Geist erfüllte Epos ... um seines warmherzigen

Schwundes und der taktvollen Vermeidung aller parteipolitischen Erörterungen willen
bestens empfohlen werden. „Die Qegtnwart“, Wochenschrift für Litteratur.

Der Verfasser hat seiue Aufgabe sub specie acternit.atis aufgefasst. Barl. Börsen-Ztg.
The verses are melodious in form and loyal in sentiment, ristng at time« to an

eloquence not umuhI in tributes of this kind. Export Journal, Circular for the book eto.
In Jeder Bibliothek und auf jedem Büchertisch wird das Werk bei Verehrern des

nochseligen Kaisers zu linden sein. Berliner Tageblatt.

Verlaj

Eine Erinnerungsgabe, die wir unseren Lesern aufs wärmste empfehlen möchten
. . . innig bewegt legt der Leser das schöne Buch aus der Hand.

„Die Qeeellsoiiaft“, Monatsschrift für Litteratur.
Un splendide Souvenir, Ccrit d’un style plein d'äme et de noblaase.

„Bulletin international de ta llbralrie.“
Eine edle, schöne Gesinnung, ein edles PathOB spricht zu uns aus den zumeist

recht formschönen Versen. Berliner Böraen-Courier.
„Das Hohe Lied vom Kaiser Friedrich“ jist weit davon entfernt, eine blosse Ge-

legenheusdichtung zu sein. Kein, ein Standard work des Buchhandels muss es werden 1

Rheinischer Kurier.

Moritz & Münzel (J. Moritz), Wiesbaden und Leipzig.

»Sä

= Neu =
patentiert

und
unübertrefflich

sind

M. Schreibers

Patent-

Moritz Gläsel
genannt Wiener,

Inatrumentenfabrikant

,

MuTldieukirclieii I. 8.
Anerkannt grösste«« Lager
IkeiitnclilaiHlN von alten eclt-
teu Sire U-hInstrumenten !

Kaiser-Pfeifen,

Von vielen Fachleu-
ten ii. Aerzten als dio
wirkl. beste Pfeife a ner-
kannt. Dieselben sind
sehr solid gearbeitet,
überraschend schön u.

kosten i, halldangmicm
M. 2 .«0 ;

100 cm M. 2.7t

und höher; kurze Jagd-
pfeifen Jl. 2.— u. höher.
Echt Weichsel (70 cm)
M.8.SS; ioo cm M.8.75
und höher.
Dio Patent- Kaiser-

Pfeife ist wirklich neu
und wolle man solche
nicht mit anderer min-
derwertiger Ware ver-
wechseln. Für Keclli-
tüt bürgt mein Weltruf.
Illustrierte Preislisten,
auch über meine, andere
Fabrikate gratis
Alleinverkäufe!

|
Musik-Instrumente ft

I aller Arten werden v.Uunder- TI
I len d. best, Arbeiterin Schön- Jl
| bach angefertigt. Direkteste, flM
fr
daher beste und billigste Be- Jwt

W zngsijuelle. lllustr. Kataloge
darüber versendet gratis

M. Hoess ler. MusikWarenfabrikation,
Mchünlmch (Stadt), Böhmen.

Wilii.E.Voigljr.

Markneukirchen i. S.

Gegründet 1850.

Crustav Günther, Mainz,
Atelier für Geigen- und €ello-
bau, grösstes Lager v. Solo-Violinen
u. Cello italienisch, u. deutsch. Meister.

Zitherunterrichtsbriefe
v. F. Fiedler. Eine neue prakt. Lehr-

methode f. d. Selbstunterricht j. Zither-
spiel. Brief I—X ä 80 Pf. Prospekt erat,
u, frko. Verlag d. „Eoho v. Qeblrge“, Fach-
blatt für Zitli erspiel in Tölz, Bayern.

Zitherspiel

Rohrholz
wiederholt Sendungen in bester Qua-
lität eingetroffen.

Musik -Initrum.- „
Salten-Fabrlk.

I Einzel- Vers,
ans erst. Hand,
Anerk.vorzügl.u.
bllligiteBezugs-
luelle. lllustr.

’reisverr.gratls
und franko.

Nr. 21

M. 2.76,

überall gesucht.

M. Schreiber,
K. K. Hoflieferant,

Siebenmal prämiiert m. erst. Preisen.

Violinen,
I

sowie alle sonst, Streichinstrumente.
Stumme Violine z. Studieren.

Düsseldorf.
I Zithern -

n alleu F- rmftn ' Gwl*

nr° 47ii.
|

l> tarren u. Blasinstrum.
Schulen zu allen Instr. Reparatur-
atelier. Billige Preise. Empt. v. Wil-
lielnij, Sarasate, Lüonard u, a. Ausf.
Preise, w. gratis u. franko zugesaudt,

Gebrüder WolflT,
Instrumenten-Fabrik, Kreuznach.

Strassburg 1. Eis. J. M. Bürger.

A. BeuthnerIViolinen,
Mark neu ki rohen f Zithern, Saiten eto.

liefertunt. Garantie ) in bester Qualität,

Eohts Briefmarken! Billig i

0 «fflbbt. 20 $f. 3 Hnaol.
40fljf. 5iKrgent.26iPf. öHjor.

, .
5»o»n.

26jpf.6»raf«.lbSÖf 68ul«" 6CÖU*25$f. 6
lf.4Scuab.40 qsf.

0f.4«a»al4oiCf.
K)»f.53flL60SPf.
5Bj 63atoo20W.
8ßomlwrb.2fiSDf.
i 40ipf. egncjic.

StfunbL 40
"

_ ilca20SDf.63a
6 ftap 2o ©f. 2 Sib«.3i
6Hujtmb.30 SPf. ßffl

40 5 OTottac- 25
.

6K.©eeI.95®f. 3Rorbbont.46 5J5f. 4 Orange
30SBf lODfttnb.26SBf. 4iperf 805Pf.ß©tru
40 Spf. 6 SJJortor 25 Spf. lOBreufc 25 ®f.

6Oueen«!.305Pf. 10£Rumflit.20»f 6®erb.
16 Sßf. 3 Slam 60 Ulf. 30 entmint 40 $f.
4£ran8».45 JDf ölttrr. 2oqjf. eOictoria

20ipf.358inc.25 5Pf 4 SBtftauftr.35 Sßf. zc jc.

«Ile verschieden. Prelel. nret lllustr Ka-
talog 30 Pf. E. Hayn, Berlin, N. 24
Friidriohltr. 108. (»Ing. 3ofeanniäftr. 23.)

oßne ßtbrtt «a<$ S3aumgärin(r4 KU^er*
fcßule, einfadjrfk HJht&obe mit 161 ißoItB=.

üpernntriobien, Gängen, 3Rärf<$ett u. einem
Stbiifc ber .fcarmonifiebve. 2.50

(authSövlefmarfen) ober 9la$n. franto u. b.

Llohtenbergaohen jMnfikljanblnitg, Breslau,
(drgr. 1843. ©pecialität: flitbertnuflf.

Stte üHufllalien bifliflft.

Durch Todesfall stehen swei Celli»
(l altes Meister-Cello u. l neueres) sehr

unt. E. K. 3preiswürdig z. Verkauf. Näh. u
bei Rudolf Mosee, Wiesbaden.

Zu verkaufen
Cello Itug-geri, vorzüglich. (Solo-
u. Quartett-Instrument.) Näheres durch

A. Flörsheim, Aachen.

Mivariis-Violine 1690,
Jo«. Guarnertus flllu«. 16 ltal
Geigen 2. Ranges. 8 dto. Cello, so-
wie grosses Lager deutscher u. anderer6iuooco .uagei ueutauuer u. anuerei
Meistermstrumente. Bogen, Ha* len
Ia römische und deutsche Salten.

Intendanten-Stelle.
Es ist beabsichtigt, die artistiaoh-

technische u. ökonomische Verwaltung
des grossh. Hof- und Nationaltheaters

Man
' ' ‘ * '

tannheim einem, in der Theator-
verwaltung erfahrenen, artistisch ge-
bildeten Intendanten zu Übertragen.

Bewerbungen sind bis längstens
20 . Januar 1890 bei dem Stadtrat in
Mannheim einzureichen.

Mannheim, 7. Dezember 1889.

Der Stad trat.
Molt.

HmservatorituaKönigabeigE Fr.
Altstadt. Rathaus.

Eine Lehrstelle
für Klavierspiel ist sofort zu besetzeu.
Nur ganz tüchtige Pianisten mögen
sich unter Beifügung der Lebensbe-
aefareibung melden. Direktion: Lelmer.

F. Ch. Edler, Geigenmacher,
Frankfurt a. Bf.

Rheinländer
Blumendnft

Neuestes TeschentuchparfOm
•ns Äer ParfSmerle-Fabrik

von

Ferd. MOIhens
Glockengasse NO. 4711

in Köln a. Uh.

Glelchwlo die

Verlag von Gebrüder Schott, Brüssel,

Kammermusik für Dilettanten.
Faucouler, B. C. Soiröes de Familie et d’Araateurs. Leichte Septette f.
Prte., 2 V., Viola, Cello, Flöte u. Contrabass (nur Pfte. u. l V. sind obligat).

- • • M. 160 I 4. Regrets . . . M. 1.60 I 7. Heureuse Entente M.3.—
2 . Meditation . . „ 2.60 6. Elögie . . . „ 2.— 8. L'Apparition ! . . „ 2.50
3. Msion . .

. ,, 1.50
[

6. Rösignation
. „ 1.60

|
». Proasnado »np le Im

. „ 2.60
Zu beziehen, auch zur Ansicht, durch Jede Musikalienhandlung.

No. 4711 Eau de Cologne Johann Strauss' Werke.
vom Publikum als das Vollkommenste
anerkannt ist, was unter diesem Namen

|

geboten wird, so Ist auch in dem

wiederum einWohlgeruck entdeckt, der
«ine ebenbürtige, wenn auch im Cbarac-
ter durchaus abweichende Specialität
'

(fl Ehelnlandes darstellt.

Das volle anhaltende und vornehme
Parfüm des Rheinländer Blumendnft,
unterstützt durch eine gefällige, Bolide
Ausstattung, kann nicht verfehlen, all-
gemeinen Beifall zu erreichen.
ln verschiedenen GrCesen
m Hk. 1,50 Hk. 1,25 Hk. 1,- Hk. I—,76 in den meisten bessern Parfüme-
rie- und Friseur-Geschäften zu haben.

Gesamtausgabe für Klavier.
Nunmehr vollständig.

33 Lieferungen zu 1 JC 20 Pf. oder ö Bände Walzer zu je

6 4 2 Bände Rundtänze, Märsche und Quadrillen
zu 4 JL 80 Pf.

Breitkopf & Härtel in

Preis kplt. M. 4.50

8.50

Th. I, n,

Übertrifft alle

bisherigen an
Gründlichkeit

Brauchbarkeit

u. Billigkeit.

Ileinriebshofens

Verlag,

Magdeburg.

Rnlion fürStreichinstrum. ,Röra.R»ai yiol. E 40,60,100 Pf. Cello
ou, iuu ri. z.itner-öait.eu, 20

,

Preisverzeichnis gratis u. franl...

^üggjttanüfitif
ISrtflfipfprfltlt ^ r> ^ t9 onb fiönlgs, 3r. Ä. btt asniat mm
tX ® DBLe» San «Vsrttenbfrg, Sr. Sgl. 4.. • ... — -.« aöaig» nan l ,,
bts •rogbrrjegB oon ßabts, 3r. «gl. b«s flerjogj ®orl Bbtobor ln ßnnrra,

_gI>ferowt_b<r_gttifgrli&git üflariwe, femU brr mziUrn flfftrttr-golH»».

Violinen, aS5JliUi
Nniteu, sowie alle Blns-Instr.
am besten und billigsten direkt
von der Instrumenten-Fabrik

C. G. Schuster jun.

255 u. 56, ETlba eher- Strasse.
Maxkneuhdrchen. SacBs.

I lllustr. Kataloge gratis u. franko.

| Ein Musiker,
der gründlichen Unterricht in Vio-
line geben kann und selbst auf
diesem Instrumente so viel leistet,
um die Stellung eines Konzert-
meisters bekleiden zu können,
findet in Falda Gelegenheit zu
einer angenehmen Existenz. Eine
baldige Üebernahrae der Stellung
wäre erwünscht Gefl. Offerten
erbittet man au Rndolf Mosse

^ in Stuttgart unter P. 7638 T
zu richten.

Bu 141 mit »Irrer ZdiulpnulU!

Huste-Nicht
IHilffetrarf an) Caruuln

von L. H.Fietuh ft Co, BrMka.
UntertacM von den meletM

Oeiiadheitslmtara Oeulecblaadt.

Irstllcli geprift nd empfehle*
bei Hast«*, KeDchhaslen, Cstarrh,

Heiserkeit, entzündlichen Za stände«
der Schleimhäute, der Langen,
Luftröhren und des Kehlkoplh«,

VemUelmong der Athmn»|e- Organe,
Schwindsucht and besonders gut

für stillende Frauen.

ExtraCt h Flasche 1 Hk, 1.75 und tu
C«ramSUSO a Beutel 30 u. 60 Pfg.

Zu haben in: Apotheken, Droge*,
und Material-Waarea-Handlangen. Auch

werksstr.il.direct von uns, Breslau, Vornerki

Fru c htConfitiircn.
Pastilles deTamapin
digestives gt lavatlves.

Angenehmer Geechmack —

r

vorzügliche Wirkung als Laxa-

tiv und PlBestlv. für Kinder und
Erwachsene. >Zur Anregung
des Appetit's vor, zur Beför-

derung der Veräauung naoh
Diners, Soupers etc. z. Dessert

Aerztlich erprobt n. empfohlen.

Schacht. 80 Pf., einzeln 12-15 Pf.

In fast allen Apotheken.

Nur acht, wenn von Apotheker

C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

Edmund Paulus
Bnslk-Instrnmenten-Pabrlk
Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illuBtr. Preislisten frei:)

ftebattfen: Dr. *. 6»«6oba; far bk 9(ebafUon »cranunonlk« «. »afdisorff, ®r«<f u«b Seräca ««« ««»i «föntnflcr.lämti^c in Stuttgart, («mnuiigouimlis -t* Ä. g. Äblitr.)

$
JE

'<i\
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I?erlaa uon (£arl ©rüninsei;, Stuttrjart-Icifijiii foamt. D. |. tag« tu gäln).

»ievlellälirlldj fetfja, mit TSünBIer-porJräfa *tr. UUxßrierte

Buiument unb ft «ine ffixtrabctlag«, litßrltenb in xm’rdjte-

beimi, für Bauaimiüh geeigneten Qsefauga- unb Jnfint-

meiital-EomfmlUioncn, a bin eil) feilt b mit Dr. Ä. ^uubobaa
Jllnlirierter IBufthflefditdjte u. f.

ni.

Jitrerate Me fünfgerpaltene llonpimtUt-Jtilt 75 Jlftiraig.

StÜngcn fiit it 1000 (Sjbl. ÜJtftrt 4.— (c|tl. ©fbüijrnt für

Softrrctnplarr).

HUeiiüge Äunnfnne ouu Snfcraieu unb Beilagen bei

RudolfMome, Stuttgart, Sritijig. »trlin u. btfttu gilinltu.

prcio pro Jßuartal bei allm ^dtamlent in Peutritilnub,

Bellerrcidi-Wiigavu unb luxemtum’. foniie in fämilirticn

Bud)- uub BttulüxaUL'u-KaiiMnn(irn #<> J?)'g. ;
— «lir««Ut vom

StnUgHrt unb bei ben Puatümtvrn «ies Wcltpoit*
verein« 1 Mk. 30 IT». Ciiuduc Bummeni M» pfg.

Pie ISadjt Der Sone.

PttiaaeHriiufe JäoDellt utm (Staf la
Kofie. *

Otto:
Sic tDln fit ift »wie ein gcifiigcS

ÖintmlifdjeS Sod; bie traute ©eetc
tnudjt ficb felbft beriierenb in beit

Strom ber bolfcen Söne unter unb
tritt genefen uub üatlävtev mieber

bevuor.

I.

J
jn Pier üffiochen foßfe bag ©jamen
fl fein. äfteiue Öfffiteni ^ing baeon ab.

^ 3d) muhte ununterbrochen ftubieren,

ben gaitjeu Sag uub bie ^albc

9iacf)t. ©tu ftörenber SioifrfienfaU nahm
mir noch baju oon ber foftbareu Äeit einige

Stmtben hinmeg; ich follte aitSgieheu, foflte

mir ein nuberes 3iwmer filmen ;
beim meine

Hausfrau holte mir gefünbigt. ©8 mar
in bev Sljat unangenehm, gcrabe je$t aug*

Sieben ju muffen, allein etroag erleichterte

mir bod) bie (Sache. Unter mir im erften

©toef mürbe icben Sag mnüsiert. ©g mar
aßerbingg eine 3)teiftcrbanb , bie .ttaPier

fpielte, aber eben weil eg eine SDieifter*

hanb mar, mufete id) lauirfjcit uub bem
Spiele felgen, ©tnbicren fonnte ich ba*

bei nicht, td) mar nicht im ftanbe ben (Seift

311 smingen, mährenb meine ©eele bitrd)

beu 3auber ber Söne fortgetrageu mürbe,

toeit hinweg, in eine anbere 2Bclt. ©g mar
alfo gut, bafe ich auSäog. 3d) lag bie

3eitungen, um eine 2Bof)nung ju fuchcn.

„töfllt," rief id) freubig, „bag ift etmag

für mich-" 3tör einen auftänbigen $«rm
ift ein 3imm«r 311 bergeben. SRufif »er*

boten. „Sag märe ja föftlich, ba märe

JWuhe für mich &u hoffen- 3cfj befalj bag
3immer, meldjeg meinen befdjeibenen 2ln=

fprüdjen boßfommen eutfprach unb um eilten mäßigen
$reig an mich Vermietet mürbe. „3m §aufe barf

nicht klarier gefpielt toerben?" fragte ich. „Kein, cs

ift bag Verbot beg ©igentümerg hieb eS- „@ut,
tu acht Sagen jiehe id> ein."

J&ia Dütt Äidjrm.

* Ser Kobette: „Sie Srtac^t ber Sötte" tourte öon ber 3***$

ber born Serlage ber „SReuen 3ÄufU^3eit“»l 8" au^flef^riebene

rfte ^reiä (500 smart) iuerlannt.

9?mt i<h bie (Semtffteit hatte, bafe i<fj halb ben
SJieifter unter mir nicht mehr' hören merbe, empfaub
id) ©dnners barüber. 2Id), eg mar fo fd)öu! ©eit
i^ ftubierte, hotte id) meber 3«t noch Srang 311m

SBeten gehabt. Söahreub ber ©tunben aber, mo id)

fo munberbar fpielen hörte, rifj fich meine Seele un=

bemufet bon biejer Sßelt log unb floh juni Urquell

aßeg beffett, mag unferem begriffe 00m (göttlichen

Porfd)mcbt. 3d) mar in meinem neuen

3immer bereit» häuölid) eiugerkbtet. Sag-
felbc lag in einer ftillen ruhigen Straße,
mo feine SBageit roßen, fein Wärmen unb
Schreien 31t hören mar. Miugsnm Shtlje.

Jfjerdich, bad)tc id), fehle mich au ben
©chreibtifd) uub üertiefte utid) halb in

meinen iUnffafj. — Sa §immcl! — iHlfo

bod) — unb bie fjrau tagte, ber .‘gaugherv
— 0 bu mein (Mott! bag ift gar nid)t 311

hören. — Sieben, nicht- unter mir mürbe
eine 3ithcr geftiiumt. Sünf» sehn, fiinfsehn

föHiiuten lang. 2iid)t um ein Sfönigrekh

hätte td) fdjreiben fömieu; e§ folterte

icben Kerb meines @chirn3 ; ich erhob mid)

uub fdjeßte. „3h rc ^vau hat gefagt, baß
in biefem .ftang nid)l mufijiert mevben barf,"

fchrie ich bie ®iagb an. „©0 ift cg iit ber

SI)at," ermibcrle biefe. „Uub mag foß
beim bieg (Sequieffe ba neben mir fein?-

„Sordjen lernt bie 3itbcr," antmortete fie.

„Sag ift aber nicht sum 2lugl)altcu," pro=

teftierte id), „ba» (Memiufel geht mir bnrcfj

ÜDtarf unb Sein." „Sie merben cg fdjou

gcmöhneti," lachte bag ÜWäb^eu unb per*

liefe mid). ©iite uollc ©tunbe übte ba»
Sordjeu ben ©chfnfe etiteg ÖänblcrS, f g
h d g h unb fo mciter. 3mmcv fchiteßcr

unb febneßer fpielte fie, aber iebeSmal
blieb fic au ein uitb berfelben ©teile, l)od)

oben, fteefen, ©g mar rein 311m SßcrgmeU
fein. 2Bie int lieber ergriff eg mid), tef)

fühlte förmliche Kerüenfdjmerjen in meinen
S-iugerfpifeen. Um biefer Quälerei 31t ent-

gehen, nahm idj meinen igitt. Sa — cub*
iid) hatte bie unermiibluhe Spielerin ben
ßauf richtig, eg ging über bie gefäl)rUd)e

©teße hiumeg, unb im 3«bcl über ben
Sieg fing fie bie Hebung Pon poviic an.

Storchen hot Kugbauev unb gleiß, bad)tc

ich; mer fie moht ift, uub mie fic aug*
fcheu mag? 3 d) warf ben £ut auf beu
Sifch, fefete mich uub moßte mieber 311 ar*

beiten anfangen, aber id) pcrutochte e§ abfolut nid)t.

2Bic Sorchen uorher ftctg bei bem hohen g fteefen blieb,

cbenfo fam nicht Pon ber linfcit ©irninfel beg
Schläfeitlappeng weitet. Ser fiauf Sorcheng burchrafte
mein ©ef)tnt, mährenb meine ginger bewegungslos auf
bem Rapier liegen blieben. 3d) ftöhnte, id) fluchte. Ser
Schweife trat mir auf bie Stirn, ©üblich fdjlofe mit
einem fchrißen 2lccorb bag (Scquicffe neben mir. 3efct

J

SBe früheren Saljrftätfße ßnb neu oufgetegt in «teg. Bcoft§. Snitben ju 80 $fg. bai Guortal, 6inbanbbctfen ä SDtf. 1.—, ^tai^tbeifeR ä 9)1 f. 1.50 bnrrf) nOe u. jm beliebe«».

ItftelapBtn auf Di« „Knie SHufH'Stitmt«" (80 Sßfo. |>eo Duartal) werttn ictecjeit »on aEen SPoftnnftalttu (Seutffitv MeiiSälKfl.geitimsSIotalos 31t. 4236 — C«ftirr. Saft.

'3^^*«ta(olag Sr. 1^) uM> »btt StufitaUen-fcanMunBen «MtWW«»Wi.i»l bie tatritb erjiSieneue« Summern beä louienbeu Ouartalä nuibafliefect.



toav Stifte, helfen ungeachtet ftorte mein Öf)r nod) immer

b«8 Zibclbiimbcibmnbuni m Sänblcr*. 21m näcftftcn

Znflc begegnete itö auf ber Steppe ein halbwud)ngcä

'.Vläbdien , ein aJatffifchdjm. Sie mar fiodjgefdjofjeii,

linger. mit langen 21rmcn unb deinen nitflraäiöfer

Haltung. ZaS favftlofc, ccfigc (*5e|icfit üerlor fid;

beinahe unter bem großen 9lembraitbtftnt. Oljre

graublauen, lebhaften unb fcftr IrfjÖrtcii Singen fnben

einen 'Moment in bic meimgeu, bann fmeffte fie unb

eilte vetfd) oorüber; id) bliefte ihr nad) mtb fal), bafe

iftv ein langer, roter 3oPf über ben dürfen ftinaft*

Ijiiig. Sollte ba» Zordjett fein? — 3«, fie war

idj befam balb ©ewifefteit bnriiber. ©8 mar meine

Ouäleriit, biefe rote .ftcre. So oft id) fie begegnete,

warf id) il)r SButblicfe 311, meine fttinbe ballten lieft,

unb meine Rippen murmelten SBcrmfiitfdjtmgcn; fie

biugegcu fab midi an unb liicftcltc, ob uufdmlbig ober

boshaft, id) fonntc uidjt Har baniber werben, id) aber

mürbe jcbeämal über ibr iüörfjetit miitenb, unb jtjbeS-

m al nad) nuferer SJegegmuig fonntc idi fidjer fein,

bafe bie Hebungen nod) fleißiger unb nerueHaufrcgcn*

ber fortgefefet mürben. ©8 mar eine fcftverflidic Sßein,

unb id) brflagtc mid) bei meiner Sennieterin. ©eil*

bem mar c8 ftill neben mir gcmorbcit. , Hub Wenn

idi nun Zordjcit begegneie, lädjcltc id), wnbreub itjrc

fdtönen blauen Singen, fobalb fie mid) crblicften, im

helfen 3oru nitfflainmteii. „Zoitiierwcttcr! meint ba8

jimbcu mürbe," höhnte ich il)t balblant 51t unb buchte

babei: ßeibenjehaft unb ftener bat ber Heine rote

Satan.
»Uiciii S)oftorcrameu beftanb idi gläu^cub. Sen

JMeft meines Ütcviiiögeuö oerweubete ich 31t Steifen unb

praftisiertc einige 3al)rc in fParis unb 'iSerlitt. 8118

icb 3urücffel)rte , mürbe ich affiftenjorjt bei bem bc*

rühmten Xoftor Zicbovf, Sßrofcffov ber (Chirurgie

unb Slugeubeilfimbe, ber bajumal Zireftor bcS SfrauFcit*

baufes mar. £>ier batte id) nun jur Slusübnng meiner

M unft eilt weites JJelb uor mir.

„Sir haben eben einen fcltfamcn, feftv inteveffanten

ßfaff," jagte mir ffJrofeffor Zicborf, „ich ftreuge mein

gange? teufen, mein gaujes SBiffcn au unb bin troft*

los, bafe beibe mid) graufatn im ©tid)c Iaffen. SBäftrenb

meiner laugen ^rariS hat mid) noch fein $afl fo

erfafet, wie biefer, aber — Sic werben ja felbft febcii."

Sir betraten ein Separahimmer ber Slitftolt,

in bem ficb etil junges 2N(ibd)eit befaitb. ©8 war
eine uorncftiiie mtb lieblirije ©rfd)einmtg. Zic ©c=

iidjtSjiigc mit bem blenbenb weiften Zeint waren mir

befannt, id) fami nach, wo icb fie fd)on gefeften haben

föimte. Fräulein Zorotftea," rebete fie ber fJSrofcffor

an, „beute bringe ich Sftncn einen jungen (Belehrten,

.fterrn Zoftor ©ronftarb mit, er wirb Sftrc Slugen

iinterfudieu. — fträuleitt ßaitgenfelb ," ftcfltc er mir

bas ajlcibcften Por. ßaitgenfelb? Za mar es ßid)t

in mir geworben, wo id) baS ©efidjt fdjon gefcheit.

©8 mar Zorcften.

Zer 2>rofeffor ieiltc mir mit, bafe fie plöftlid)

evblinbei unb fd)öii längere 3eit in feiner 23eftanblung

fei, Zie 2lugcn beS fDtäbdieuS waren ftfjöu, glängenb

unb fdjmerjlos. unterfueftte bicfelben, worauf
mir, ber ^rofeffor mtb id), ein längeres ftonfilium

hielten, Zaun manbte id) mid) 311 Zortfjen hin unb
viditete einige weitere fragen au fie. ©in unenblidje?

9)litlcib ergriff mid), als id) hörte, bafe ihre Butter
uor einem 3afti‘ geftorben fei. So jung, fo allein

unb wie id) mir fofort fagte, gäuglich hoffnungslos.

Za8 einft fo häßliche Jüinb hatte fid) in ein wunbet:*

fcftöneS 2Jläbd)en Pertoanbelt. Zer ebelgeformte S?opf

mit bem rotgolbenen $aar, ben Heineit rofigeii Dftren,

mit bem ftübfcften Wäschen mtb bem rcijenben fKinib,

ber mid) au eine frifdje, wtfe Srbbeere erinnerte, er*

regte meine öollfte Öewimberuug. 3ch toar Slrjt mit

ßeib unb Seele unb nahm es eruft-mit meinem Se*
rufe, ber mir heilig mar. ©leid) bent Sprofeffor ging
and) mir ber $all nicht mehr aus bem Sinn. 3<b

ftubierte, fami mto badjte; aber unfer Siffeu mar
wie pov einer turmhohen DJfaiter augelangt, über bte

htuiiberjufommen ttod) Feinem mtferer Bottegen ge*

lungctt mar. Ol Wie mich bas SÖNibdjen bauerte,

unb wie ich mid) gu il)t hinsejogen fühlte! — Sßro*

feffor ©ieborf mar unerntübli<h unb tievfuchte alles,

maS nur irgenb auf ©rfolg hätte ÖlitSficht geben

FÖmteu. — 9lUc§, afieS umfonft!

3n biefer 3eit Perfid id) felbft in eilte fdhwevc

SrauH)eit. 3d) lag wochenlang au einer heftigen

ßimgencntsünbung barnieber, unb hatte es mir ber

aufopfernbeit pflege meiner SKnttcr, bic 311 mir fallt,

311 bauten, bafe id) am ßcbeu blieb. 9tadjbeni id)

geitefcn, mar ber 2luSfprud) ber 5lergtc
:
^ort! sJiacb

9li33«. 2>ou bem armen SWrdjen hatte i^ uidjtS

mehr 9el)övt, unb id) mufe c§ 31t meiner Schaube ge*

fteheu, id) hatte fie mirflid) gang Pcrgeffett. 3u 92 igga

War ich einem beutfchen Slvjt, ber fdjott Piele 3ah«

j

bort praftisiertc, empfohlen worben. Xoftor Tyftlfeiu

berg, io Ipefe er, benahm fiel? fehr fmiublich gegen

mich mib lub mid) ein, feine Familie 31t befnehen,

mas mid) fehr erfreute, ba id) in ber frembcit Stabt

gänglich mtbefanut mar. ®ie Familie beS SwftorS

beftanb aus feiner ©emahlin, einer fehr liebenSwitr*

bigcn, häbfcheit Xante, ferner nuS einer ermad)fcneit

Xodjtcr unb einem sehnjährigeu tnaben. Xie Xochtcr,

^räuletn ^lora, mar Hein, gierlicf), brünett, lebhaft.

3hrc fehwarsen Samtaugen fmiFclteu non ßebciiSlnft

mtb üjtiitmillen. Sic 30g mich mit ihrem ftrohfimt

;mmibcrftel)Iich ait, unb legte mein bisher mimfdjlos

gebliebenes frag balb in ftarfc Mein, tpatte id)

fie einen Xag nicht gefctjcii
,

jo mar mir, als hätte

id) einen fchmereu SBerliift gehabt. Sturg id) mar,

ehe einige 9)lonnte üerftridjen, bis über bie Ohren
itt ftlorl, wie fie ihr Öniber nannte, verliebt, deiner

Serbmtg ftaub nitfjts im Sege. 3d) mar jmar nod)

feilte S3 erühmtheit, fonberu nur eilt junger angchcubcr

2lrgt , mit grofeem Xaleut, wie Xoftor galfenberg

behauptete. 2lud) befafe id) gar lein SSermögen, aber

eine grofee 3nluuft nach ber 5ßrophe3eimtg meines

Hiiiftigen SdimiegerPatcrS. SaS aber am mcifteu

;

für mid) in bte Scigfcfjale fiel, mar bic leibenfdjaft*

lidjc ßtebe meiner fylorl 311 mir. 3u erfolgte

nufere Xrammg, unb gliicffelig übev alle SJiafeen

rühren id) unb ®Iovl ber Jpeimat 311. 3n ber £>aupt=

ftabt befam ich alSbalb eine nuSgebcbnte Ißra^iS.

sH?cine 3'oau hatte ein bebentenbes Kapital mit in

bic ©he gebracht, weshalb mir auf grofeem ftufee

leben fomiteii. 3d) befafe ein eigenes $au$, eine

ichönc ©gnipage, mtb ben S|iaticiitcH , bie mährenb
i ber ©prechftmtbc 311 mir Famen, öffnete ein Pornchmer

Gebienter in ftaubgvaucr ßiorce bie Xhür unb führte

fie in ein grofees, elegantes Sart3immcr. 3a, baS

3’üHfjorn beS ©liicfeS hatte fid) über mid) ergoffen.

3ch lebte itt angefehencr, forgenfreier Stellung mtb
tu gröfeter Harmonie mit metuem jungen Seibcheit,

baS mir einen, mirflid) nur einen 3chlcr öe
l*
a6 “ fj f

mar etferfiichtig. Manien hübfefee junge grauen, 11m

iid) 3iat unb ^ilfe bei mir 31t holen, fo litt ftlorl

ftoltcrqualcu mtb meinte wie ein Siiitb. Surbe id)

bann unmiUig, machte ich ihr 23 ormüvfe, bafe fie ntid)

beleibige, Weil fie Fein JÖcrtranen 31t mir habe, fo

Warf fie beit fmbfdjen 9ftuub tvoßig auf, fchmoHte

mtb fd)Wieg. ©8 bauerte aber nie lange, bann fchlid)

fie 31t mir heran, legte ihre rmiben weichen Slrme

unt meinen ^als, nannte mid) einen nbfdjeulidjcit

Brummbär unb haute fo lange itt meinem §aar,

bis id) !äd)dtc. Xamt Fiifete fie mid) mtb fagte, fie

miiitfd)tc, bafe fie fdtöner, ober, rief fie einmal itt ihrer

ßeibcuf«f)ajt, bafe jie blinb märe. Slinb! Sich feit

langer, tanger 3c't ftanb plofelid) baS 39 ilb XorchcnS

mieber por meiner Seele. SaS wohl nuS ihr ge*

worben mar? 9toch bcnfclbcu Xag fitchte id) ^rofeffor

Xieborf auf mtb erFmtbigtc mich nad) Fräulein ßattgen*

fclb. ,,3d) bin mirflid) überfragt," ermibertc ber

^rofeffor. ,,©S mar nii^ts 311 uiadieit, alles Pergeb*

lieb; id) mußte fie 31t meinem lebhaften Söebauern

blinb entlaffcn. Seil baS arme ftinb fo gäitgltd)

unbemittelt in ber Seit ftaub, Pevanftaltete ich eilte

©antntlnng. ©S ging ein hnbfcheS Stimtitd)eu ein,

baS id) ihr überreichte. SaS aber fpötcr anS ifev

geworben? — id) habe mirflid) nichts mehr gehört. 3<h
habe fie gatis pergeffen." 2lnncS ®oi4en! Söilb*

fchött, blutjung, ohne Sdjitm eiufam, blinb mtb hilf*

los ! Mehrere Xagc mar ich 30^3 oerftimmt, ich hohe
nie ein Seib gcfebcit, beffeu ©chönljeit gröfeer gemefen

märe, als bie bc§ armen blinben Säbd)enS. Senn
matt aber fo glikflid) ift, wie ich baattmal war,

fo häugt mau uidjt fehr lange frembem ßeibe nach,

fonberu geniefet ben eigenen Sonuejubcl mit Pollen

3ügett. allein ©liicf erhöhte fi^ noch, <*l3 id) 5Bater

eines reiseuben Knaben witvbe. 3tfe Faßte ben $Het=

neu immer wicber mtb fomtte mich tut feinem ©e*
fid)td)eit fauui fatt fehett. 216er mit einem 9Mc
brehte fi^ baS ©litcfSrab, uitb id) ftürgte bott ber

^öl)c meiner ivbifdteti ©eligfcit in beit tiefften Slb*

grunb meufthlidher Qual. )öei 3’torl [teilte fid) fr'ofe

aller Sorgfalt baS lieber ein, baS fid) mit vafeubev

Schnelle fortmährenb fteigerte. 3dj rief bie berühm*
tefteu Ölergtc an ihr SranFenlager, aber bie eruften

2litgeit meiner Kollegen fahett finfter auf ba§ Xher*
mometer, baS otergig — eimmbPtersig ©rab geigte.

„Xev jßnlS ift flaitentb, uttsählbar," pfterteit fie.

,.§ochflrabigeS lieber." 2J?tt XobeSbaiigeu beugte

ich mich über ben bmtfdroteu ®opf meines SeibeS,
fie erFamite mid) uidjt mehr, atmete hart mib ftöfjiteiib,

uitb immer heftiger arbeitete ihre junge 23ruft. 3d)

hatic feine Hoffnung mehr, nur 3a gut mufete ich,

bafe mein ©liicf mit jebem ihrer Sltemgiige bent ©ubc
gueilte. „S03U habe ich gelernt!" icfenc ich mtb
fdjlttg au meine Stinte. Selch ein §ohn mein gmt3eS

I

SBiffcn; id) Faun bem Zob nidjt }it Wcidjeu gebieten.

2(U mein Sitben unb ßertten bic Ptelen 3ahre hüt=

burd) mar Dergeblid). Ziefer ©ebaufe brachte midi

bem Sahufinn nahe. 9/lit ©emalt mufete man ntid)

Pont ßager meiner ©eliebteit htnwegrcifectt. üJtein

^emiifetfeiu fdjmaub. 2118 id) crroadjte ttttb mit er*

neuter ftraft bie Onal meines XafetnS empfanb, ba

mar alles Porüber. allein Seib mit ihrem weichen

'gtiificnben iperjen lag falt, fteif
,

tot in ber 58 !ütc

ihres ©liicfeS, ihrer Sugenb ba.

folgt.)

pa$ Slänil^fii.

(Eine munhaliftfje j?ovfgtftl)idjte aus Shimnarn.

Bon p. E. KofeßB^i'.

Meute, bic oiclleidit nod) ijcmbcu um iieibe

tragen aus jener sjeit unb oon jener Sicin.

loanb, bie ber oeriiebte ffiebevburfcfie ©iebel

gewoben, miifeten eä eigeutlidi jeute nod)

ipiiren, baä troftlofe iöetjtocö, bo8 et in bie gäben
[jineingemebert. ®amni8 bot’S lein Slienid) gentint,

100 cS fehlte; weit er jo blafe unb traurig war, bev

®iebel, fo meinten Sttidje, et tjeitte es auf bec ®ruft.

@ie betten webt, nber anbees, aI8 (ie meinten.

Seine ölte SDlntter riet tbm oft, er jolte nidjt immer
am Sffiebftublc jibeit, er foUe fid) beffer jerftreuen. —
SÜBie fo benn? Sieben batf id) nicht unb geigen fanu

id) nidit. — Senn er batte gor feine @eigc unb es

tone and) itocb nie möglid) gemefen, ficb eine nusm
fdiaffeu. ®a fam eines SageB eine grobe Sluftcgung

3u 6cbroanbau lebte feit fuejec Beit ein pen.

fio.niertcr SDJajor , ber eine gvojje ©etgenfammiung

befafe. ®ie cS fcboit atterbanb Sammlet gibt auf

ber fflelt: Süferfammlet, SabafSpfcifenfantm'cr,

öofenfuöpfefamtuler, Spielfnrtenfnmmlcr, ©posier«

ftöcfefonuuler, librfcblüiielfammicr unb immer fo

fort, fo fnm es bem 'ffiojoe, oiä er in feinem 3iut)c«

ftoub uidjts 31t tbun batte in bev SBelt, piifljlid)

ju ©itme, er tniiffe eine ©cigenfammtnug babcu.

®a ec, loie gefugt, felbft niebt geigte unb fein

fflufeum and) fetten einem neugierigen Singe" auf«

fdjlofe, fo batten bic guten Seute p Sdjmnnbou
taum eine Slbimtig Pon ob ben äBaläern, Siinbleru

unb anberen Seifen, bic nngemeeft in ibtett SKauern

fcblicfen. ®a fam jener ©onnfagnadintittag, au
roeld)cm ber ilßeber am Salbbange bie jmei Biegen

weibete. ©ein Scfeluefterieiit ,
baS fonft ben Rieten»

bieuft 511 beforgen batte, mar in ben tläcbften Sfird).

ort jur Sinnuiig gegangen. Sie et im SDloofe fo

batag unb gans gebanfcnioS in baS offene Senfter

eines gegcnübcrfteljcitbcu tganfe» bliefte, ging es facfjtc

unb trnumbaft tu iljnt nuf mic eine übernatürliche

ffirfdjetnung. ®ort brin au bev Sanb b<»S eine

@eigc, ibr jue bteebten bing and) eine folibe, ibr jur

Siufeu hingen bereu äloei fleiue, ihr 511 giifeen tone

eine SÄiefengeigc — aus ©tubenfebatten immer beut«

litber berbortretenb ©eigen unb ©eigen.

®em Surfiben begann faft ju Wwittbeln, bic

Sangen, bie Stirn waren ihm beife, baS tgecj wuebe
tingebiirbig

,
bie tcibenfebaftlidie ©ier gut ©etge mar

mieber ba. SII8 er am Slbenbe .nach $aufe fam unb
bie OTnttec natb ben 3iegen fragte, loar er Bermunbert,

meSbalb juft er Poit ben Biegeu riroaS wiffett fotlte.

3um ©iiiefe fanten fie felbft beim unb miiffetfeu ihre

Stnfunft. 3n bee bnrauffolgtnbeti 9lad|t febritt bec

©icbel ben Seg bin uitb mieber bon Sdjmonbmi
bis jum Sifenbammer. 311s er baS erfte fflal bor ibr

genftcr fam, mar noch Sid)t barin, baS gioeite fflal

mar febon alles finfter. Unterwegs begegneten ihm
SiacbbarSbutfeben, bie gu ben genftern ihrer SJiebcbeu

gingen, bort allerlei ©tiinbdien braifetcn unb getriftet

beimlebren tonnten. ®er eine fpielte unterwegs eine

SDhmbbarmonila, ber anbere eine Sauitvommel, bec

britte jobelte bell unb ber Piertc pfiff Pergnüglicb Por

fiife bin. Unb jener, ber gauä ftill mar, atmete bie §ar=
monie inneren ©liicfeS. SUfo ift bie fiiebe ftetS mufi«

faliffb. 3!nr ber arme Siebet empfanb feinen Sohl«
Hang in feinem Sefen. ©r Tain M bumm unb

bäfeli^ Por, ihm mangelte jener SÄbbtbmuS beS ®erjenS,

bec gtt eeditee Beit mutig madit, ein ©liicf ju er«

ringen. 3m ®orfc ftaub bee ©Icbel oor beut ®aufe,
in weldiem bev fflajor mit ben ©eigen wohnte. —
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©aß cä fo fferggerbrücfcub ftitt fein fault auf biefer

SBtlt! ©a tinticn bie i'rntc einen Munb unb eine

©präge unb fiub bog ftumm.
Sange und) Mitteriiagt ging er 511 Sette, erft

gegen Morgen fgtier er ein unb geigte unb geigte.

Stog gang Berjglafeu mar er, alb über iags
jluei grmicnsimmcr ins ©aus fanten mit Stürben

ätaru; bas eine mar bie Magb nom ©tienbammer,
baS onbere mar bie Santa, ©iefe bliefte ben fcfflatifeu,

btonbffaarigen, fanftbreinfdiaucubcu Surfdjen frifg an
nub fagte: „3n uier Stadien miiffen'mir Seinmanb
tjabeu. Sie ift gut äfuäftattung?"

„SSJitt moijl tvadjtcu ," antmovtctc ber ©iebel,

batte aber uidit ben Mut gu fragen, mee beult beirate?
Sinn atmet ja gern und) ein menig in ber fügen
lltigemifitieit. ©aitn ift obuebiu alles aus.

Stuf bem $cintmeg jagte bie Magb Jur öaminer«
jgniiebstogter: „ffitmaS nntappert ift ber ffiebtr?"

„3d| benf’, ber ift ein Süffel gefdjeitee mie btt!"

entgegnete ftvafeub bie Santa. Steifere» mttebe n(d)t

gefprogeu.

©er Siebet wußte mobl, hofi er als cingige

Stiiße feiner gaitiilie militärfrei tunr. ©ciinod) ging
er eines ©ageS 511m Major um Diät 311 bitten, mie
cv bem «olbatenleben euttommen füiitte.

©er Major, eine fttaufe, bageie ©eftalt, bereit

eiujigc liebeuSaufgabe e8 ttoeft mav, ben bunttnen,

frumtnen, plumpen ©orfteuten militärifdic Haltung
311 geigelt, ftridi heftig feilten martialifdieu Start unb
lieg betn ©urigen bie Oberlteiber an§3icffeu.

„Storno!" frtineuitc bee alte Offijier, „baB ift

miebee einmal ein Sruftforb !” Mit ber gauft Ijieb

er bargttf, bafi es bröljttte. „.yörcu ©ie! $aS ift

©rnnbtou. Plein, nein, lieber 3nnge, ©ie brattdiett

ficb gar uidjt 31t grünten, ©ie finb toitglig. ©erab’
batten 1"

©iebefe SBIicfe marett mitttermeitc mirr int 3immer
umbergeflogen, aber nigt fo febr auB Sttigft bor bem
Militär , at» Bietmebr auB Hoffnung , burd) irgeub
eine balbgeüffnete ©bür ins ©eigcnäimmer tilgen 311

föititett. ©a er aber liigtB bergleidjcit cntbcefte, ba
er mieber ootlfommen angetteibet 311111 gortgeffen
bereit mar unb feine gansc galfdjffrit umfonft ju fein

fdjieu, tjob er mit einem tiefen Steilung fein Sjerj

auB ber Straft unb fragte: „§abeu ber tjierr nicht

eine ©eigciifammtiing ?“

„SBiffen ©ie mir ein iuteieffauteB 3nftrunieiit?"

fragte bee Major vafd) entgegen.

,,©aB uidjt , aber," ftoiterte bee ©iebel, „ein

menig anfdjaueti, menn idi fie bürftc 1"

Ültfogleüb mar bie ©tjiir offen in bas Sieben;
jimmer. ISfjrfurditSüoU mie in ein Heiligtum trat ber
Sturfge ein, fo baß er bor lauter ülnbndjt über bie

©cbmelfe ftotperte unb „ofja!" tief. ©r mar gauj
rot im ©efigte, teits mcgeit feiner Uugefgicftidifrit,

teils nor innerer Erregung. — ©ie ÜBäitbe be» 3tm«
merS mareu mit grauem ©liebe übersogen, unb barau
bingeit fie nun in allen ©rößcu, Sitten unb gönnen.
2Sie fdlöu geflammt mar baB Stfforuffols biefer 3u=
ftrumente, toie fein gefgmüngen unb gemülbt mar ber
Stau, mie reigenb mnren bie langen Ipälfe mit ibren

föftlitb geWuubenen ©dineden 1 Unb bie giebelbögen

:

jglanfe unb fur§e
,

breite unb fcbmale, gerabc unb
gebogene in alten garben! ©er Major, ficb barüber
fveuenb, baß einmal eine menfglige ©eele Stntcil

itabtn an feilten ©gäben, begann 31t erliären, uou
mein biefe unb jene ftamrne, toelge Seltenheit an
biefer tinb jener märe, er batte ba ©eigen oon Stmati,

uon Montana, non ©uavueri, bon Sergotigf, boit

Safob Stainer n. f. m. „Unb ffier!" ftüfterte er, eine

febr fladjgebante Stioline mit faft ffeßrotem änftrieff

feiertid) bon ber Sffianb nebmenb, „hier, bie ift bon
©trabuariuB ! — ©tue Srcmoncfer ! — ©erabffalteit,

Sapermcnt!"
Unfcrem ©iebel waren nun 31001' bie frerabeu

Samen äiemliib gtcicbgttltig , boeb hörte er fie mit
©ffrerbietuug nennen. 21(8 ber Major an ber ©re«
mouefer mit bem ginger bie Saite berührte, um beit

fferrtigen ©01t 31t geigen, fagte ber Surfte: „Sitte,

geigen ©ie eins
!

"

„3tb fpiete nie," antwortete ber Major, hing ba»
3uftritment mit größter ©orgfalt mieber an feinen

$iab unb fdjob ben Sturfgen föchte gut ©bür ffinauB.

©eit biefem ©age mar’8 febier dorbei mit bem
©iebel. 6r bad)te ©eigen, er roeberte ©eigen, er

träumte ©eigen unb menn er 3eit batte, ging er

binaitB uitb fgaute auf baB .fjiau» bin, in weigern
ber Major mobnte. ©ineS ©ageB bürte er »om
©(bufmeifter [ajjeit, ber Major fei ein gej. §offent=
lieb habe er einft ben Säbel beffer 3U banbbabeu
geraubt, als jeßt ben giebelbogen, bentt er föntte gar
nicht Stiolin fpielen unb habe bie Sammlung nur fo

auB Sttappelföpfigfeit jufammeugefauft 1111b erbettelt.

©3 fei au bem ganjcii Sinnt niditB, eine emsige
ausgenommen. — Stbulmcifter! bnd)te ift bet ©ie«
bet, mie bu nur fo jprecbeu faiinft! 3dl Woßtc, idj

hätte bie geringfte biefer gelingen ! Silier, bafi er

nicht foll geigen löniien? So niete ©eigen haben
uub nicht geigen löniien! — Mur auf ein paar ©tun«
ben mögte idi eine haben!

Siebt lange beruadi, nub eB ergab iidj eine 311=

fiißige ©etegeubeit, bafi ber ffieber ben Major fragen
tonnte, ob er ii|m nidit eine ©eige borgen rooßc für
einen ©ag, nur für einen einsigelt! Hub nur jene,

an ber ihm, bem .fjerrn Major, etwa am meiiigfteu

gelegen märe ! Er, bev ©iebel, fette eine 3iege ba«

für jum tflfaub.

©in plumpe« üiidicn flieh er au», bet tfferv

Maior, ein ftrctfbar liodiinüligea Stadien, bann manbte
er fid; ab. Hub baB mar ber Steftcib geroefen.

©in füllet , warmer fjerbftfonutag. ©ie ©orf«
teilte eegiugeii fiel) branften auf gelbraineu ober faßen
im SüirtBbaufe. ©er Major mar mit einem Steirer;

mägelciii in ben uädiften Ort gefahren 511 einem alten

Sfauierabeu , ber ihm — io Diel uerlantcte — ge;

ftt'iebeu, baB er jrgeubwo eine uralte SUoIiue ent;

beett habe, ©ie flamme nod) aus bt-11 Seiten bev

©roubaboure unb ein 3tgeuuer gebe bauiit 11m, bev

barauf offreugerreißenb fpiete uub uou bem SBcvte bei

SuftriimenteB gewiß feine Slffttiiug habe, ßau, bn»
mußte uiifcr Slajor näher erfahren uub er fuljr bin;
über. — 3» ber S8ot)iumg bei MajorB roarcit ein

paar genficc offen geblieben, ©er ©iebel lauerte

11m Stergbaug uub fdiatite hinein su bcu ©eigen,
©ie ,f>au31)älteriu beä Majors mar audj foetgegangeu,

nachbciii fie baB gauBtbor mit großem ©eraffcl oci';

ftbloffeu hatte, ©er ©iebel blidte hinein 311111 offenen

geufter. „©er bat fo biete, unb ich hob' gae feine!“

murmelte er. Sßlöblicb fcblitg er mit bem ©aiimeii
ein fl'reus über fein ©efidit uub lief bmiou. ©r ging
beu SBeg hinein biB 3iir SBrütfc, er ftritt hinan bis

311m §au!inerl)aus. Sluf bem genftce, hinter meldiem
iic wohnte, ftanben fdiüne Siumen, fünft fab er nftte.
©aS aBaffer ranfehte uub bei

-

Söerg legte fcboit feinen

buiifclblaneu ©diattcu über baB .jjnuS. ©in paar
junge Männer gingen im ©arten umher mit fpiben
Sdjuurrbärten unb uiitcruebmenben Mienen, ©anu
traten fie inB ®an8. Ob baB ßterwaubte finb uou
ihr, ober ©ifenbänbter? (a^mü fot B< o

llfine Jifßfinge.

JRus bem ®agelmdj eine» Erauta-bileffanfen.

Kim üutaf

II.

TM^erglidj ic^ Gljopin mit 9Bebcr, io war e§ mir

rlM/ ä» feljen, mie fie alle beibe fpni*
belnb, fciugeiftiß, brillant, feurig, graziös,

elegant finb. 9(ber bei (£t)ophi ift bie (pru*

belnbe Suft gemifdjt mit Sc^märmcrei unb @djmer=
mut, bet SBeber ift blo& heiterer cyiauj. gibt

feinen £onbid)ter, ber bon (Sentimentalität fo menig
angefränfelt märe, mie Sebcr. 3)tan wirb feine uns
bergleicf) lic^e „Slufforberung jniu Sans", feine ^olacca,
feine sJßoIonatfe am befteu bortragen, meint man fid)

auch be§ Ileinften SicfteS boit meichlicbent ©cfühl
babei entf^lägt, unb nichts al» heitere ^eftfreube
pm SluSbrucfe bringen milf. Sollte man nid)t gut
thun, bigmeilen iurütipfchreH p biefem immer er»

fvifdjenbeit, erljeiternbcn, tonfreubigeu 3)ieifter?
2ßog id) in foldjer Slrt bie alten nub bie neuen

ßieblinge gegenciitanbcr ab, fo oerloren bie alten

nicht aflpbiel, aber ben ißiaö behaupteten bemtod)
bie neuen. 3dh faiu boit (Shopiu unb S^umattn
feither- nicht mieber loä. 9Jtan^c§ gefiel mir b aneben,
cntjftcftc mich für ben £ag, aber mein fefteS Stamms
repertoire bilbeteu unb bilbcn nod; jene beiben.

Oft hatte ich tit biefer falten, rauhen, frtbolen
2Belt eine uuenblid|e Sehufndjt empfunben na^ einer

teilnehmenben, cbleii, fdjmärmerifchcn Seele, nach einer

Seele, innig uub prt, ftnblid) uub bod) feurig 311=

gleich. SSergeblid) mar mein Sehnen unb Suchen.
Slber al2 bie Siotturnoä öon ©hapin mir erflangcn,

fiehe, ba begegnete mir bie Seele, nach meld)er id) mich
fo lange gefehnt hatte. mar al§ mürbe ein Ijer^

iabenber ©eifterfufe mir auf bie Stirn gebriieft.

S>or einiger tarn mir in einem @rapr

Ölättdfen bie .'pei'sen*ergieBuug eines jungen vJPhh
fiferS ober 9Hufifgelehrten 31t ©efid)t, in meldjeridpuar^

auf weife ba» crftaunlidje 9Öort 51t lefeu mav, (Shopiu
fei ber — .^cine ber SKufif! 2Bie ^peine fein beffere«

©mpfiubeu mit einer cmtifcheit Schlufepointe ironiiiere,

fo berfpotte (Sfeopiu feine eigene Schwermut, inbeiu

er oft baS „triuialfte" Sltotit) au ba§ ebelfte reihe,

junger 9Jiamt
, bu ahnteft uidjt , bafe bu mit beiuer

jugenblicheii .^ersenÄergiefeung einen havmlofeu 9Jiit=

mejiJrfjcn trau! uiadjteft oor 9lerger. ®er cpuiidje,

blafierte, frioolc .sjeiuc, uub mein meid)er, cblev .'per-

Senäfreiutb (>‘hopin! ^h°biu „t ritual"! 3d) ln*:

munbere, ober uielmehr id) bemiticibc beu si)iufifei',

bev tä fertig bringt, ein (Sbopinfd)C‘5 sJ}iotio beim öor*
trage „triüial" Hingen 311 lafjen.

3Bahv ift, bafe bei Cfhopiu Suft uub Iraner, auf*

jaudijenber bacdjifdjer lanmel unb hinfdjmelsenbe

Sehmut oft fprunghaft mechfelrt; aber fommt ein

foldier Sedjfel uou Stimimmgcu bei lebhaften, em=
pfiubfamen ©emiitern uidjt unzählige Sale oor, ohne

bafe eä jemanb ciufiillt 001t Ironie 31t fpvcrfjen

V

Semt bei bem .^ljpochonbcr bie iiielaudjolifche Stim=
uimig plöhlid) iu bie heiterfte umfdjlägt, beuft babei
jemanb au ,"peilte? Uub was mm gar bie Suftigfcit

Chopins} betrifft, hat fie nid)t meit mehr 0011 iciteiu

fdjmerslidicit .tyumov an fich, ber nur ein ergmun*
genes Öädjcln auf beu blaffen ßippen hat, uub ber

fid) eben nur 3111 betäuben fucht?

SlllcibiugS foU and). 'Di i cftcüic 3 einmal bie ÜHcufic*

nmg getljau haben, in Kl)optn „ftiimnc bie polnifdie

Sutter riihreube Klagen an, 1111b ber fraupiifd)c Jöater

lache aus uoüem ."palfc baju." Dicicr Slusfprud) aber

Wifi, foll er Simt uub Berechtigung haben, mit freiem

ilerftänbnis aufgenommen fein. iHUerbingS lacht bei

frans öfiitfjc Später babei, wenn bie polnifd)e 2J{utter

flagt, aber er lad)t nicht bar üb er. Das Sort be*

Dichters ift nur bev größeren Strfuug wegen iu

geiftreich-paraboj-cr Seife pgefpiht, uub fo menig
wörtlich 3» nehmen, als eS wörtlich su nehmen märe,

wenn jemanb fagte, bie Nachtigall fpotte ber eignen

Draucr, inbem fie bie langgepgeuen elcgifcheu DÖnc
mcchfeln läfet mit f djmetternben Driltcru . . .

Senn mau fo bie Nachtigall felber als Skifpiel

auführen fami, fo ift cs faum noch nötig, barau 311 er*

imient, bafe itadj uralten .^erfommeit iu ben Sonaten
unb Shntphouien auf bas fchmachtcnbe 3lbagto um
mittelbar ein luftiges Seberp folgt, bafe bie Sonaten*
Megri felbft bei SBcethooen unmittelbar hinter einem
StücE oon höd)ftcm $atl)o» für unfer ©cfiihl 311=

weilen roirflidj ein wenig tribial unb faft ernüdjternb

Werfen, nub bafe bis bor furpm bie italienifchcu

Dpernfompouiftcn bas fentimentalc Nubante ihrer

2(vicn abjufdjliefeen pflegten mit einer fprnbelnbcu
(Sabaletta; WaS aÜeS beloeift, bafe ber Sprunghafte
Scdjfet bon Sfrmtraften in ber Nhifif eine alte Sache
ift, bte aber felbft bann, meint fie, mie etwa bei

(Slppin, pr pifanten Spanier loirb, nod) himmelweit
uou ber blafierte» Selbftirouic gouiffer jpeiuefdjer

Pointen entfernt ift. (Soait gmicj julift.)

|er ?fii)ions9fltf.

^uimn-Eshc tunt Botiuv Julttmiö.

II.

<W|Sfße biefe Siebenten Ringen bem ©öfter Mo 3 =

Sl öl f)eim i,c'* ©<nn unb Weint er fid) fciioit

XI 4. Porffer bnviibei' ben Stopf geringen Hatte,

4/ Wdtffe SteUuiifl cv bem nod) nngetannten
ffiefeu gegenüffer eintieffmeii foßte, jeßt, wo er fie

tat) , War feine SBeviegenffeit unbegrengt. ©rubdjeu
Meier ffalf bnret) t'fjre Unbefangenheit, ©ie er;

rütete gwar and), aber fie beeilte fig, eine ©rflärnng
bingugufeßen. ©ie geftanb iffm nämtig, baß fie iffii

längft leime. Onfet tgugo ffabe iffr einmal geftrieben,
baß fein alter greunb SuftoS ber bortigeu »ibliotfiet
Wäre. Mit 3 uf)i[feiiaffme einiger Sßffaiitafie ffabe fie

iffn nag ben ©rtmtenmgen aus iffrer flinbergeft, in
ber fie iffn einmal gefeffeu, wiebererfannt, aber aitsu=

fpregen Stnftanb genommen, ba — unb ffier errötete
baB Mäbgen öiet tiefer — ba fie iffm nie aßein,
fonbeni immer an bet ©eite beS OpernfäiigerB ,'öerru

®eßriegel begegnet fei. ag ! ba ff atte fig ja ber
Uebergaug mie boit felbft ergeben — mar iffm ge«

miffermaßen auf bie 3uiige gelegt worben — unb
bog fonnte er feine regte greube barau empfinben.

. ... . '. r .



Cve find ihm ins ftcrz, bau er fo unporudnig ge* fo bod>, ben offenbaren oifrtnm beS Unfehlbaren i fein muffen, wenn ihr bei ber Sltifmerffnmfcit auf
toi-fcit »uöc, bas fteräenSgebeimmS tiefer Jungfrau wtbcridjtigt 51t laßen. (Sr war fo glücflicf), bnß baS, 1 ber Straße, im ftongertfaal, auf ber ijSromciuibe »liebt

Dar einem Pcrwölmtcn i'icbcsljabituö preisaugeben. was hier jeßt »ote ein Hngliicf fdjien, uön feiner! batte entgehen fotten, baß Tie fchön mar. ©iug fie

(Sä mürbe iljiu himmciaugft , wenn er barmt badße, Heitiemgroßcn Schnßbcfohleucn für ben Slußcnblicf
j

mit ihrer Heilten 9touieii3fd)tocfter ,
bann mürbe jene

ber Abgott würbe anbereit ober iljr felbft gegenüber abgewanbt morbeit mar, baß er ftd) nicht bemüßigt in ber ©egel Döflig »ibeneben. Hub gcrabe ber (Sinjige,

renommieren. SHber baS ©cfprädiStbcma mar mm fühlte, ben unerwarteten 3eitgewinn bnrcf) eine Stuf*
|
Don bem baS geringfte 3 € **^ etI Ö0N ©Hilft fte beglncft

einmal aufgenommen tutb tonnte ohne Kiiffeßen nicht Härnng 311 gefäbrbeu.
I

hätte, mar bliitb ober Derblenbet! XieS febretfte baS
fo balb fallen gel affen Wcrbeti. ©S breljtc ficb um Von ba ab begegneten fiel) bie jjrctmbe unb liebeSbebürftige ©täbchciifjerz jnrficf, mie ber £friib=

bic ftanptrollen, in beiieu fterr ftcUrtegcl — ber $rcimbinncn faft täglich. Xie ©riiße mürben immer lingSfroft bie fliofenfnofpe , bie fid) ihr öffnen loottte

frtjötte Xanfreb, mir er in ber Stabt hieb — bin- fjer&lirfier mib bie ucrbimmcltcit Singen XanfrcbS unb fie Perfcbmenbete mit bem (Stau beS 3ontc§ affe

reifeenb gefimgcn unb gefpiclt habe unb ber Pflicht*- bohrten ftdj — jimt madjfcnbcn ©roll 001t Xrubdjcit ihre ÜiebenStourbigfcit an ben Vertrauengfvcitnb, ber
wolle fterr Xoftor ftimmtc mit etwas jäinnierlidjer ©leier — immer tiefer in bas errötenbe ©efidjicben gang bcgliicft mit bem, maS ihm 311 teil Würbe, fid)

ÄNicnc in bas cntbufiaitifrfie tob feines glücflidjcu ber flcinen Jyrcunbin. Xie Slmflärung war uon I>r. bereits fo wohl in feiner Stellung fühlte, baß er gar
^reuiibeS „Pom tohengrin" ein. 3ubeS waren neben ©loäßeim »wd) immer anfgefchoben worben unb mit nicht fragte, in weither JBebciituug es ihm zitfloß,

bem iMinpntfdmm ans rotem Scibeupapier unb bem einiger Vcflcmnnutg fab ber fterr SfuftoS, welcher in Ob fte benn ihr ftütdjcn mit befonberem ©bic neu
bilbljiibfdjcn ©cfidjtdKU bcs erregten fträulcinS uod) beit lebten Söodjen fid) uad) ©ewanb unb Tytifur befeßt ober ein befonberS reijuolles 3abot ätoifdjen

zwei anbere rote fünfte im ©mpfaiigSsimmcr ber wahrhaft oerjüngt halte, ben Moment herannahen, hie Sluffdjlöge tyrcS 3 acfetts gelegt, ob fie mit er*

SJenfiou aufgeleuditet. ©8 war bic fleinc Sreunbin in welchem eine 21n- unb 2luSfprad)c unausweichlich jWunflener ßufttgfeit ihr Sd)erzlad)en ertönen lieg

unb 9tomen*td)Wcßer mit bem t) unb cS war ©liß war. Unb er fam — fdjneflcr als eS uorauSsufehen unb ihre weihen Serfyfißne zeigte ober mit liebenS*
Miutblc mit ben etwas ccfigen ©efidjtszügcit 1111b war, wie es fchien gefucht unb herbeigefiihrt Don bem wiirbiger Kinmit über allerlei ernfte ©efprädjSftoffc
fdjwaqcH toefeu, bic auf bas Stichwort „ftcUvicgcl" Xcnoriftcit. 3» einem ©ngpaß ber auf ben chenta* ^inwcgfdjerate; Dr. SRoftßrim bezog alles fröhlich auf
lei je ei 11getreten waren unb fid) uad) gegenieitiger ligen $cftmigswällcii angelegten jJJromenabcn fließen fid). SBareti alle biefe reijenben singe, bacfjte ber
Vorftellung in bic Unterhaltung miidjten. ©8 begann bic fßaare anfeinauber. Stad) einer turnen Verfiel* Ißßilofopß bei fid), für ben anberu beftimmt, jener
mm ein ftcllricg e ( *©u 1 1) 11fia$mu2, bei bau bie Zeucht* Jung ber beiben jungen Fräulein SWcfcr burdj Dr. anbere ift außer Spiel, feitbem er an ben grauen
fugcln ber Schwärmerei immer abwedjfelnb Don ben ©toSheim hatte ftd) ber Slbgott mit grajibfer VeWe* JReugdein ber kleinen fein ftcrz entgfinbet hat. Stehe
jungen Samen unb zwifdjen ihnen 0011 ber etwas gintg an bie Sfleine heraugefdiläugelt unb rebete mit ich auch felbft horB de concoars als übriggetaffciier
angejahrten, aber nicht minber cfccntviidjcn dfiifj auf-- foldjcr 3nbninft in baS uor Stolj unb Verlegenheit 3»ng0efc£l, fo fami id) mir boch aß bie Vergnügungen,
imb bnrd)eiuaiibcrflogeu, bis es Dr. gjioshcim ganj auher fid) geratene 3)iäbchcn, bah nicht mir ©ertvub, welche, bie VcrtrauciiSfteßiing 311 fold) holbfeligcm,
unheimlid) 31t ÜDtutc würbe, ©ig entlieh ging ihn ja fonbern auch alle ©amen ber Stabt, bciicn man unter* öertraiicnSbebürftigen Sefcn mit fi^i bringt, «am fo

bie gause Sarfic nidjts an; aber bcu SDiann möchte wcgS begegnete, mit bem ©efiihlc üoii Grftauneu unb Wielen fahren trorfener Slrbcit wohl fehmerfen laffeu.
id) feljai , bau bei rortgefefcter Vcrhcrrliduuig eines ftißcm >Jieib ben Schrcitcnbeu uad)blicften. 2ÖaS war XaS ift lingefährlid) — für fie, wie für mich-
aiibrrcn pou Jyrfliieulippcu ein ®cfül)l bon Sl erg er bas? SBar cS bic ©itelfcit, bie beit Vergötterten an Sarin täufchte er fid). ©S war nicht ungefähr*
unb ©ifcviudit_nid)t befd)lidjc — unb_ bodj war cS biefes SWäbchcn feffcltc? 2Bar cS feine ©efäßigteit lief) — wenigftenß uidjt für ihn unb aud) barin, bah
ihm eine gewiffe Vcruhigung, bah es iich hiev in ber ihm gegenüber, feiner pcrmeintlidjcn Slnbctcrin ein biefe fdjönen Xage ewig währen füllten. ®aüon
Xbat um eilte gcinciiifanie gefcljlid) gcftattetcVcnfionS* Heines Vergnügen 311 bereiten ? SBar er in ber Xhat überzeugte er fid) in einer Stitnbe; beim als bic
fdmnirmcrei unb nicht 11m eine aHptiefc Öicbc ber üoit bat uuenttoitfelten SHeijeii ber SHeinen gefeffelt idjönen Xage einen rapibeit 21bfehluh errci^teit, madjte
yiiipertrniiteii hmibelte.

.^
©r wollte unb fonntc alfo worben? Xiefe (fragen beftürmten Dr. 9J?oSheim, ber gelehrte fterr ^'uftoS bie überrafcheitbc ©ntbecfuug,

ohne ©cfahr feine Ülffifiion 311 ©nbc führen mtb er wnhrcnb er mit ber 9tii^te feines berliner ^reunbcS an* bah or währenb bcS mehrwöchentlicgen boih fo ganj
erzielte einen wahren 3»tbel r> als^ er mitteilte, bah fdicincttb harmlos plaubernb hinter jenem erften $aar harmlofeu Vcrfel)vS mit ber f5reitiibeßiiid)te fein ftcr3,
fein „Jyvcuiib" — er ljättc ihn in bem 2lugcnblicf herging. 2hif ben wahren ©rimb hatte er aber nicht unb als er feine ©ebanfen gufammenfaffen wollte,
üergifteu mögen — feinem 3nrebcn zufolge fidi bereit fommen föuneit. um jenes wicber eingnfangen, aud) biefe Perloren
erflärt habe, an bem Sol)ltl)äligfcit3*tö

,

oit3ert mitju* 3>er ibealc Xanfreb War nämlidj ein recht praf* hatte. SBie biefcS ©ube mit Sd)redeu fam? nicht
wirfai, in Weldtcm and) bie Heine ©efaitgsflaffe ber tifchcr 3‘ü»öli»i0- ®r hatte bei fid) bas ©efiihl, bah 0011 feiten beS VenfiouSoberhauptcS ! ©8 war 9Jtih
Vcufipn einen Anteil hatte. Valb fd)iuirrte es in feine Stimme ihm nidjt ewig treu bleiben unb bic Jitimble nidjt mibcfnnut geblieben, bah burd) Ver*
bem 3immer uon jungen Vtäbchcn, bie eiitouber in ziemlich flauen ©afttouren mthcrhalb feiner für ihn mittclimgbcShochehrfiiwerten fiirftlicheu fterru Viblio*
gebrochenem ©nglifd) ober gebrod)Ciiem Xeutfd) bie Poreingenommenen Dtefiben} bewiefen, bah er fid) ©eMt'iiftoS ber gefeierte ^enftouSßott bie ©efamit*
jröl)lid)cii ^ceuigfeiteit mittciltci» imb wicbcrf)olten. uid)t_ tänfddc. ©r badbte alfo an eine bürgerliche fdjaft zweier ihrer $»tpilÄ gemadjt unb — eine ihr
Dr. iHoShcim toerabfdjiebetc fid) in biefem ©eiuimmcl Sboitfolibicnuig unb ba er burd) feine Verbinbungen nnöerftänblid)C unb mit Slbfidjt überfehene Slnomalie
ftill unb in etwas gebriiefter Stimmung, troljbein ihm in Vcvlin bapoit brieflich unterrichtet worben war, — ber Keinen mtbebeutenben ©rctd)eit ViePcr befoit*
-irubdjen au ber Xl)üre mit einem herzhaften ftänbe* bah bcfagteS Sfinb — recte ffräulein Sßeier eine feljr bere ©hrc unb Sluftnerfjanifcit erwiefe. 9Rtg Äinible
bvncf gehäuft hatte, ber ihm Perumtlicl) große $i'cnbe rcidje ©rbtn fei, fo nußte er bie Situation jiclbcwitht erinnerte fid), bah Vrin$en mandjmal unfontroßierbare
bereitet haben würbe, wenn er ittd)t feiner ^iirfprache aus, um bie Sftnbcrfdhwärmerei ber kleinen für ftd) Üleiguugeii zeigten — wie ber Vriit» für Kfcßnibrdbel
bei bem Sangertön ige gegolten hätte. 31t Derweilen. XavanS Wollen Wir ihm ja feinen — unb legte fid) auch bic Sache fo zurecht, bah her

©r lauf nun in (Grübeleien
,

bie ihm fonft gaii3 Vorwurf machen. Xev größte Xeil nuferer heirate« 9lßgefeierte, in beit zugeftaubenerWeife bie ganje Ven*
fern Ingen. JöaS beitte gefd)cl)cn föitncn, wenn er luftigen Sugenb benft ähnlich mtb bic große 2BeIt* fion uevlicbt war, allem ©erebe imb aßer ©iferfiichtelei

fünf 3ahrc jünger gewefeu, wenn er wie jener Slbgott Hugijeit würbe es il)r fogar zum Vorwurf machen, am befielt baburch aus bem SBege ging, bah w t'itter*

ansgciehcn unb gcfniigeii hätte? X)aS bliihcnbe Vilb wenn fie weniger Porfichtig bet ber 2öal)l ihrer ©he* lieh ber unbcbeutenbften Don ihnen äußerlid) benftof
ber jungen SdjitBbcfohleucn folgte ihm in feinem hälften 31t SBcrfe ginge. 2lber Dr. VtoShcim gehörte machte. 3»t jebem ^aße war bei einem folgen ©tonne
ftnlbfdilaf, aber ber unentrinnbare ©ebeugebanfe, bah jufäßig 311 biefer ©Jiiiorität, ber üößig bas Verftänb* alles, was an einem geWÖhnltdjen ©tenfehen extremely
bas Üächelit ihres ti'iubcvutunbcS unb ba§ Strahlen niS für Stolfulationcu in fiicbcSfadjen abging unb shocking erflärt Worbeit wäre, wonderful unb char-
iliver Sfmbermigcn nicht ihm gelte, Dcnirfctdjtc ihm für Xrubdhcn bas Slinb lag eine folchc 2luffaffung ming unb fte hütete fid), mit bem hohen fterrn ju
cm pemlidjcS Stechen unb crwccftc ihn immer uou überhaupt außerhalb ihrer Vegriffc. XeS fterm bredjen, ber 311m ©ittzücfcn ber ganzen HJenfion öfter
neuem aus fciitctt fii|3cii Xräinncn. X)oftovS ©ntfchlnß, auffläreilb chtjugreifen , würbe als erforberlidh 311 ben groben fam — eigentlich

©r bejdjloß, uon ber Verabrcbuiig jeßt iiid)t immer wanfenber. ©r hatte ja mir non bem ^Berliner braudjte er gar nid)t 311 fommen, ba er nur einige
mehr mit ftcllriegel 31t fpved)cu unb ber Xeuorift ^yreunbe baS Stommifiorium übernommen, ber ©i^te Soloporträge 311 übernehmen bie ©nabe batte,
mar entmeber Perwöhnt ober bisfret genug, bei Xifd) Gelegenheit 31t geben, ben ©ott in unmittelbarer Mäße 2Öenu nicht üoit ©tiß Äimble, Don welcher Seite
uidjts mehv Don feiner flcinen Slnhetcrm zu erwähnen. 311 betrachten unb biefe War jeßt in auSreichcnbftem fonft? Von ihm felbft! halb xmbeabfichtigt freilich
WIMie aber am nadjftcu Xagc nad) bem Sfaffce ihre ©toße Dorljanbeii. Xaß ftd) für bie Heine imbcbeii* unb auf bie eiiifachftc SBeife ber Söclt. Xanfreb
Alltägliche Vromenabe über ben ©larftplaß machten, tcube fJFreunbin babei ein fo lebhaftes ^ntcrcffe funb* fteßrieger hatte, wie eS bei einem ©tonn Don Vit*
würbe ber fonft fo behagliche Dr. ©toSheim plößlicß thuu würbe, war 3War perwunberlid), aber nicht un* btittg ja felbftDerftäubltdh ift, bic präfumtipe ^reuubiu
fo unruhig, baf3 cS felbft einem weniger aufmerffanien wiüfomwcn, beim unter biefer Schußwehr fonnte er ber ©rfmichte nämlich burchauS nicht ganz öeruadj*
»eotiadjtcr nl« Scllricod aiiffaUen muBte. Sitfet ben SJerletir mit (einer atnbevtranteu in gefiiiliflfter läffigt. er tjatte au4 fie (läufig mit einem feiner

r • i'
1 ©efid)t feine» fyrcimbcS, in bie ©id)tung Söeife genießen. Unb biefes ©täbdjen hatte fid) in unbefchretbHd)en Vlidfe geftreift, hatte fie ftets, foweit

ferner 21 11gen, mtb als er hier zwei junge ©amen mit ber-Xhat an iljn augefdjloffcn, ui^t wie Wenn erber eS bie ©alanterie crftcifdjte, mit in baS ©efpräch ge*
Jcotemiiappen ihnen entgegenfommen iah, wußte er '^reunb beS CnfelS, fonbern als wenn er ber Dnfel zogen unb hatte ihr einmal einen ftänbebruef gegönnt,
ben gajizen 3nmmmeuhnng. ©r jupfte feinen flie* felbft wäre, ©r fonntc eS fid) ja nicht öerhehlen, in bem für ein fimbigcS ©täbeben 31t lefeii war:
gcnbcu Shltp» znrcrfw, bohrte, Währenb er mit Dr. baß ein großer Xcil biefer Vertraulichfeit bem Slcrgcr „wie Piel lieber modjte ich bid) — wenn eS bie Ver*
©tosheint zugleich feßr herzlich grüßte, feine fdjwär* cutfpraug, ben fie über bic VcPorzngung ihrer Keinen hältniffe geftatteten," ans bem aber Xmbchcn in ihrer
mcvtKheii Singen tu zwei graublaue. Perforierte Sreunbin empftnben mußte. Sie hatte ja immer 311 ©in falt nid)ts 31t machen Wußte. Dagegen war ihr
©tabdjeuaugeu. ,,od) bin orientiert," war baS ©in* bem Säuger be§ fiohengrinS wie 311 einer überirbtfehen niemals entgangen, baß fterr Xanfreb mit ihr einen

cr la
?J

clttb 3« beut Begleiter fagte, als ©rfdjeimuig heraufgefehen mtb in ihren fiißnftcn Xräu* gan3 anberen Xou aufOug, als mit ber V^reunbui.
bie ©.abdicn ooruber waren — baS ©tnzige für lange men nidjtk hoffen gewagt, feine Slufmerffamfeit 3U Seine Stimme gitterte imb bebte — feine «Borte
3nt. m war aber boch nicht fo ganz orientiert, erregen. Xa er min aber einmal 311 ben Srbifdjen glißten mtb büßten, ©r fprach uon ben fublimften

5-l
ul}r halblaut fort: „©trnas fcfjmaOtd), baS hcrabgcfticgcn war aus feinen fcligeu ©efilbeit, warum «gaben ber ©toftf, febwebte auf fdjwiugenbem Xep*

^CJamb td)en, aitgenfd)ein lich poii ber cehnfucßt- ?lber foßte ba bic fleinc ^reunbin , bie fie eigentlich mehr pid) unb fam nur langfam zur ©rbe herab. Xrub-
baS Stmo wirb wad))cii unter ben Strahlen ber Siebe." aus ©utmütigfeit unb ©titleib als bie Vernachläffigfte d)en l)örte erft mit ©ntzuefen, bann mit ©eib, enbüch
^iiS War nun utdjt fprreft unb eut gewiffcnhafter ber gangen Vcnfion an fidh gesogen hatte, biefeS mit Vefrembung ber Sprache zu, in welcher ber©e=
©tonn hatte ben ofreutunen ^rrtum beS Srninbe« ©liicfeS teilhaftig werben? 3ebeS ©täbepen — Wir feierte mit ber meinen Derfchrte. Sie fannte bie— ber ugturlid) bieKntie ©toper auf baS befprodjene woßen e§ nur gugeben — auch jeber SRann — fiat ©renjen ber Vtlbimg ber meinen unb wußte ganz
Stmö tarierte — fojort aurgeffart. ©toSheim aber ein gut ©rbtcil ©itelfcit auf bcu ©leg bebimncn unb gut, baß [k zum VerftänbniS biefeS wie Offenbanm*
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aßßcnieincn Wahrhaftig nicht 311 beflagcn. gen auf fie herabftrömeuben SdjwaQs fdhöner ©Borte
tuhlti nd), td]1 Wiß bic§ gar nicht bcfdjomgcn, jeßt SBte

t
fmblidj uitDcrborben aud) baS junge ©täbchen gar nicht bie Vorbilbnng befaß. Xa§ oerftaub fie

einmal m ber itoune, wenn and) nicht gerabc 311 lugen, I bei ihren 17 Saßren geblieben war, fie hätte blinb ja nicht einmal, gefeßweige beim ihre ©efäßrtin, bie



baS cinfadifte Slätfcl niept 15 int fouutc. Hub babci

machte fic ein fo bcgnabeteS, piiigebcnbcS, Dcrfifinb*

m$Dol(f8 ©efid)t uub fab auf feine ßippen, bamit

feinet feiner Sorte it>r entgcpc. 3>a8 erfd)ien £mb=
djen p&cpft fomiid) tmb wenn er ftd) bann im ge*

wopnlidjften allgemein ueritäubltcften Xcntfd) an fic

wanbte uub iigeubroetcpe gleichgültige Xageefragc

mit ipr ab^aubeltc, bann muffte fic gar niept , wad
fic bavauS madiett folltc. £ielt er fie nid^t für fäpig,

ba8 31t raffen ,
roa8 er ber Steinen gurontete — —

wclcpeS toar feine tiatürlidie Sprache, jene auf ©tri*

gen ober bieje in ©cplaffcpupen? Pepanbclte er fie

niept immer fo Rad) Deitraiilicp mic in beut alten ßuft*

fpiele ber freier baS ttanuucrmäbepcu ber pringeffin?

©oute bas ewig fo bleiben? Mein, c» »tapnt ein

(frühe. (Jortfcjung folgt.)

$ricfu)#r pfdjcit J. pgiifr miii

% M
11.

!Ä. SBafliter weiß bie Bcbetttmifl ber gveimbWaft
gr. ItiSstS 311 Imirbigeti. ©r nennt if)it in feinen

Briefen: „Su liebfter aller ÜReufdien ! Su fieiliger

gratis !" (Sancte Francisce, ora pro nobis!) Sa
üiäät iel)r religiös tonr, fo bemertt ©agner im Sinne
ber älnficfiten feines gtcimbcS, bafj er iljrn oorfomme
wie 3efnS am Sfreuje, ber allen ijilft, nur fiel) uidit.

©aper banftc iijm bamais fiir einen Sfrtifel, welchen

gr. BiSjt in ein Bariicr Blatt über beit Xamtbäiifcv

gcfebiicbcn fjat. bin anberiuat fdjrcibt SBagner fri=

nein greunbe: „Su allein luilrbeft am tieften im

ftaitbe fein, altes Süchtige , was etwa nodi in mir

fteefen mag, tierauSsnidjlngen, beim an Sir mürbe ich

midi am elften erwärmen."
ÜBoijitbueiib ift ber mannfierjige Soit ber $atif=

Darfeit ,
lucldien SBagner auftfilägt. „34 begreife

liiibt,“ fdjreibt Sffiagner an Bisst ans 3ün4 im ’JJiai

1853, „maS i4 feit Hier Satiren otjue Sich gemorben
tuärc! Hub WaS Ijaft Su aus mir gemadjt! ®S ift

biitreifieitb fdiiiit, Sir in bieiem Zeiträume Don mir

ans jiijiijctieti I Sa Ijört ber Begriff uub bas ffiort

„Sauf" auf, non 3nball ju fein."

Stllffallenb ift folgenbe SBenbitng in einem Briefe

aBagnerS aus 3im4, gäittter 1854, an SiiSät: „®u
bift ber Sdiötifer bcejeuigen, roas ich jebt gemorben;

idi lebe nur bur4 Sieb; forge benit für
Seilt ®ef4B»f; i(f| rufe Sir bas wie eine Sßflidit

31t, meldic $u Ijaft."

3m Sejember 1856 bemertt 2Saguer: „Seine

Swuitbfftaft ift baS widitigftc uub bebeutfamfte Er=

eignis meines SebenS.“ §ält man baju bie öitf=

bereitbeit, Ineldie öisjt midi anberen boebftrebcitben

Kiinitleru beurfunbet bat, j. B. SRubiiiftein, Kornelius,

Sanfig lt. a., fo titub man feinen iitenjtblitbeii

SBert bod) ucronftblageit; oieüeicht überragt berfetbe

ben SBert bcS So m fl on ift eil fiiSät.

Sas Bettrauen SBognerS in bie 5HIma<bt ber

greunbfdjaft SiSjtS ift infofern niibegvcnst, atä er

bem (ebtereii fogar jumntet, bau er in SBeintar einem

Simmerlelliier tta4ft>äbe, ber ibn in Baris beftoblm

bat ; er iotl tracbten, bem ffltanne baS eutlueubete Selb

abjuuebnieii. SBabrf4einli4 toar baS testete obnebin

eine ®abc SiSstS.

SBagitet ermähnt, baft ibn ßiSjt attctti gauj

Derftaubcn habe; teilt SBunber, bab 9t. SBagtter am
®eburt«tage feines greitiibe* im Sabre 1858 ju

Beliebig am 9ÄartuSbla&e ein gefteffen mit Sluftern

linb Ebampagner oeranftaltet, „IU0311 auf bem Blabe
bie SftienjioiiDertiive »011 einer SDHIitärfabetle redjt

gut geipiett mürbe." „SBir feierten fo einen ganj

lounberbiibftben älbenb." Siefc bebe Ebainpagiter=

ftimmung ftid)t oorteilbaft 001t jener fDiclaiicbotie

SÖagnerS ab, boit meldicr beberrfdit, er einmal in

ßonbon äuberte: „UJlidi etelt bie ©eit."

SiSjt ift beit 3Berfeit Stieb. SBaguerS gegenüber

0011 einem EittbiifiaSmuS, roeldfer bem armen, im

ßeben arg berumgebebten SÄ. 'Bagner mobltbun mubte.

@0 fdireibf EiSjt im September 1850 an SÄ. ffiagner

non ffleimar auS: „SHtir febloimmen ganj im Ütetber

Seines Soljengriti. Sieicr ift 0011 Slnfang bis (Silbe

ein erhabenes SBert ; bei mancher ©teile iinb mir bie

Sbräuett aus bem ^erjeit gefommen. Sa bie gauje

Oper ein eiujigeS linteilbattS SBunber ift, tarnt iep

Sir nmiiöglidi biiien ober ieuen 311g iiitfa Irffeti,

bieje ober jene stompiiiatioii bejonber» bcniorbeben."

Später febreibt SiSjl über bieielbe Cper: „34 fami

Sir nicht jagen ,
mic tief midi bn« SBert jebeümnl

ergreift. Sas lc$tc SRal, als mit es buvdjfüfirtcii,

fühlte idi mich ftotj fiir mein 3abrbuiibert,
einen folcticn 'Sleitjdicil, toie S11 Sidt barin tuubgibtt,

311 befipcit! 9)tit bem ßolieugritt nimmt bie alle

Openiroclt ein (Silbe; ber Seift febinebt über ben

SBaffent uub eä mirb Ii4t!“

fflcrtniiirbig ift folgenbe Stelle in einem Briefe

2iS3tS au 9t. Söagner: „Seine ©vöge mndit au4
Sein Slenb ; beibe iinb unjertrciinlicb ucibnubcii uub

müfjctt Si4 aiiäleu itub mortem .... bis Sn fie

nidit beibe im OHauben binfintenb auigeben lafjeft!"

9ti4t gemiSbnIi4eu Sdilages ift folgenbe Bes

mertung Ciists: „Silles ift oergäuglub , nur Oiottes

Sffiort verbleibt emiglidi 1111b ©otteS SBovt offeus

hart fi4 in beit ©cböpfnngcii beö ©euiuS."
Slu einen StiiSfurmb giciolcS, ben Sdlöpfer fo

Pieter lieblidicr ©ngelgefialten uub aiibcrcr nijUoUcr

©tttutclsbcmobiicr ,
.ber oor bem '.lüalcil immer gc*

betet bat, erinnert folgenbe briefliche Sleufieriing

BiSgtS, ber Pou einer iclbftfoinpoiüevten SDtcffc fpridit

:

„3dl fann mobl tagen, bau i4 mehr barau gebetet,

als fomponievt habe."

Saft Bisst als OTenfdi oovtrcfflidic ßigatidiafien

befeffeu, bclucift auch ein Brief, meidjni er Jllflleidi

mit ber Bartituv bcS Siinftlcr4orS au 9t. SBagucr

gefenbet bot. Üisst fdnicb : „Sage mir 111111111101111=

ben Seine ÜÄeimwg über bieie SEoinpofition . . .

.

giubeft Su fie fdftcdit, bonibaftiid), ocrfeblt, fo jage

mir'S Ohne ©limpflicbtcit. Saooii taiinft Su ocr=

fidiert fein, bajj idi nicht bie miubefte (Sitclfcit an

meinen üBertcn (jene uub fotltc i4 au4 lebenslang
nichts ©Utes uub Schönes beroorbriu =

gen, fo lucrbe id) Illid) u i dj t min ber an bem
S 4 ö u e 11 uub © v 0 6 e 11 , 1» a S i di bei a it b e r c 11

ertenne uub beiuunberc, loabrbaft uub
i n 11 i g ft erfreuen." Sicfer neiblojeii greube ift

mir ein reiner Sbarattcr fähig-

Jftmflnn Jingg

feiert am 22, Saituar 1890 fein 70. SBiegenfeft. 9lm

22. mürben befamiilid) aueö £e)fing uub
23pron geboren; biefer S:ag fdbeint fomit für ben

(Silitritt großer SDidjtcr iuä üeben Dom ©djidffal

rejerbiert ju fein.

SDiait toirb befouberä in fTtiindien, mo ßingg

lebt, biefeit ©ebenftag feftli^ begehen, ©in herein

bortiger ©t^viftfteMev uub ftiinftler mirb ipm u. a.

eine Pon bem tiiditigen 23ilbl)aurr Ctto ßang ange=

fertigte iöilbniSbüfte iiben'eidjeii. 2lud) ber berühmte

Porträtmaler ^rans d. ßenbad) I)at füralid) ben

®ic^ter gemalt; ein 2id)tbrncfbi!b nad) biefem

Porträt fdjmiicft bie neuen ©ebid)te öon ^enit.

ßingg, tnddje im Beilage ber 3- ©• ©ottafdjen
SÖud)^anblnng(9tacRfolger) unterbem Xitel: „3 r e 8

»

ringe" Por furgem cricbicueu fiiib.

S)a8 ift eben ba§ Äcnn* uub ßicbtmal eineb

genialen XidjterS, bafj feine ©cbaffcnSfraft and) an

ber ©djtodle beä ©reifcualterS nicht erlahmt, foubern

bafe fie fid) frifd) itub jugeubrüfttg erhält. Uub fiir*

mafjr, bie w 3abre8riitge" uub bie oor brei Satiren

erfebienene ©ammluug Iprifdicr ©ebidjtc oou £». ßingg
enthalten foftbare ©oben feiner fötufe.

©8 fthimmerti wie ©belfteiite halb gartlprifdje,

halb pl|üofopbifd)e ©cbanfeit in fcineit Xiditungen,

bereu metriidje ^orm oon mnfitalifcbem SBoljllant ift.

üBemi au^ wir ben befteu beuticben ßprifer ber

©egemoavt gu ber Unßcbrod)enl>eit feiner fd)öpfcrifd)en

Straft, gu ber Rtiiftigfeit uub S’riirf)« feines ©cifte» an

feinem 70. ©eburtötage beglücfloiinfdieu, fo tbttn wir

e8 im ©inue nuferer 3eitung, wegen ber 2Bafjloer=

wanbtidjaft Pon üftufif nnb poefie, weldjc fo gu

einanber gehören, wie ßidjt unb ßuft gum ßeben,

wie S3lumeu gum Kühling, Wie ßiebe gnm ^ergen.

jffiie üide ßieber bßt ßingg gefdjaffen, bie pou
^ompontften betont würben, wie oft l)at unfer warferer

©idjter nad) ber ßtjva gegriffen, uni bie 9)?adit ber

OJinfit unb bie grofjen SJerfe unferer Xonmeifter, be=

ionber» 3Jiogart8, gu befuigeu. Sind) bte „3abre§*
ringe" entljatten wieber etugelne ßieber oou Ijoljer

Slumirt, wie e8 ba8 folgenbe ift:

©ö fingt ber ©diuce, wenn mau i()n tritt,

2Beim über Um bie })läber geben,

Tic 3ftonbc8ftrat)fcn fingen mit,

Xie lalt äur ©rbe iiicbevfetjcn.

©8 fingt ber ©d)itee, — er fingt ein ßieb

Pon jammerftarrem ^äubefalten,

Pom 'driiicu, ber Iui fyroft Perfcpicb,

Pon bergen, bie gu fiiil) erfaltcii.

©in biiftcrcr ©nmbtou bepenidit biefe« ßieb.

Wie Diele aubevn ©ebidite in bei Sammlung
ringe"; aUcin wenn fid) ber Siebter aud) ben Plid

für bie tragifdjeu ©eiten bcS ßebeit8 offen pält, uub
biefe al$ Poet brieudjtct, fo menbet er fiep auep niept

bon ben Steigen be8 Xafcin8 ab unb Perftept fte in

einer SÖciie gu wiirbigcn, weldjc boit bem uiigeiuitben

Peffimi8mu8 uub oou bent trioinleu 9taturali8mne>

uuferer Xagc Weit obliegt.

2U8 cdjtcr, geiftuollcr Xicpter berfiigt ,t»erm.

ßingg über £mmor, weldier läcpelt, wo fiep aubere

ärgern, uub ben PJapmuip buvcp Womit gu #yaU

bringt. Meid) ait feinen, munteren ©infäden ift u. a.

ba8 ©ebidjt: „3u bei Mtobc mbdit’ id) fein!" £cr
Siebter glaubt, bap feine Xraiucn nidjt bann uub

wann an gvöfjercu Püpueu gegeben würben, fonbern

punbevtmal, wenn er in ber Ptobe wäre; bann würbe

mau and) feine ©ebidite eifriger lefeu. „D wie pätte

man mid) lieb, wär’ id) gleicp ein Wenig Xieb an

bciiipmtcrcu 2lutorcn, oou bei Xonau bis gum Mpein,

wüib’ id) in bcvPtobe fein!" ßingg lamt fid) bamit

tiöftcn, bap er ein £id)ter fiir rvaprpunberte ift, bei

nie auS bei Mtobe fommcit Wirb. Wöftlicp ift ber

,,©por bei 2(d)fclträgei", in wclcpem e8 pcifjt:

Por bem Unfiun, por ber Jabpeit

ßegnt wir un8 auf ben Paud),

2>euu üerpapt ift uuS ©erabpeit,

Sßaprpeit ift um Smtft unb Maitd) —
SBaprpeit ift allein — bie ©uuft:
©ie gu pöfdjeu, fie gu faffen,

©wig uiept mepr aueg ul affen,

3ft ber MJcnfcpen pöcpftc fiimft.

2lcp, wie fdjwierig ift’8 gu treffen,

Ob bie ©egcl cingiireffen

Ober auSgnfpannen fiitb l

©oll man tabelu, folf man riipmcn?

©oll man ©djmeidjelet oerblitiueu,

©oU mau taub fein ober bliub? —
©nt ift’8 immer, fid) berneigen,

Xod) ocfährHtf) ift felbft fcpweigeit,

2Bemt man 2lbfd)eu geigen fott,

3-liifternb beutlid) angitfpieleu,

ßiufs uub reept» gugleirf» gu fcpielcit

£ier ein Dur fein, bort ein Moll . . .

9lm ©djluffc ipveS ©poreS beteuern bie 2ld)fel=

träger, ba& fie baö Wrofobil um feilte Xpriinen be*

iteibcn unb oor allem fei ba§ ©pamäteon ©egeuftaitb

ipreS Meibe&. Pon gciftDoUem §mnor buicpfept fiitb

and) bie ©ebidjte: „Xic ppantafic oor ©eriept" unb
„3um Jubiläum eines XierargtcS"; ber lebterc peilte

fogar geifteSfranfe ©fei, wel^e burcP Xpeaterbriefc

iritifdie Pforbe auSfitpreit woflten. 2lm ©cpluffe bcS

3nbel8 gu ©pren beS XierargtcS peipt e8:

Sßopl gelänge bir auep leidjt

Pei ben ©epmeiueu bie ©ntfettung,

dber biefe Wimft geveid)t

Mur ben Wleufcpcn gur ©rrcttuiig.

O, Wie ging’ e§ peilte gu,

Wömitcti fie telcpponiercn,

ftönnteu all’ bie Mtäp uub 2)tup

Xir cleftrifd) gratulieren!

Pebeutfam fiitb §. ßinggS ©ebiepte, weldje er

unter ber Ueberfcprift „Stabte beS 2lltcrtiim8",
/,Pitrgcu

unb Paläftc", „2J?ecrgcbiet" uub „Papneti" gufammen=
faßt; er beleucptet barin poetifepe Miomente ber SBclt*

gefcpidjte unb plieft mit feinem flareit ©eperange
grofeen Mlenfcpeit in bie Seele pinein. XicPtiingeu,

Seren Premipunft eine allgemeine ßebensbctracptuiig

ift, büßen bamit niept tpren poetffcpen Meig ein, fonbern

gewinnen an 2Bcrt burep bte Xiefe unb Stlnrpeit,

mit meldjer ein großer ©ebante aus g cfprodjeu wirb.

2Bie ebelgcbaipt ift u. a^ folgcnbeS ©ebidpt:

tjrage.

©^ter jebe .tfope Warb erftiegen,

©rforf^t balb feber Xiefe ©runb,
Xocp wo be? UngliidS ©reugen liegen,

Xas warb noip {eitlem Mteufcpeu hmb.

4
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9tnf jebeS Selb in beineu Sagen
3*olgt nod) ein größtes, nie 3a bir

Hab beinern bergen fatinft bn fagen:

3d) fei) ein ^}iel bet ©ovgen Ijicv.

©iu Rubrer rennt bc3 SalbeS Stege,

Ser j&äfjrmaiiii feine« ©tvoiucS Sauf,

Sorf) tuet feunt, gd)irfjal, beine 2Öc<it\

2Bcr ()c(it beS ^cben« X>rrfal aufV

yV*ii v Sicberfomponiftcu fügen nur noch folgcnbcS

gaifcmpfuiibcuc lyrifdje ©ebidjt mi:

Penn ad) tu iS.

Senil bie Singel bicfeS PamncS,
Sen bn pftnnjtcft auf mein ©rab,
©id) burd) 9tad)t bcö ©rbenifluiucs

genfen luivb 31t mir fyiiiab,

.00 rcfi bann, ob nidjt aus ben feinen
Sir mein ©eift firi) nahen tuirb,

Sir ben red) teil 28cg 3» neigen,

28enn bu miib bift mtb nennt

.flenn. ßiugg ift nid)t nur als p 0 c t oou großer

Pcbcutuug mtb iriebcuStotirbigfeit, fonberu and) ale

2)tcufd). 3hu hat baö ©djieffat fünualjv nidjt

geljätfdielt 1111b öertoöhnt; er ging befdjeiben uub non
maud)ciu garten ©chlage getroffen buvdiS ßeben. Aber
feine Pitterfcit »ooljnt in feinem Jpcrgen, e$ fet bemt

jene, mclcbc fid) in Oornehmcr *yorm gegen fitltui-

feinblidie ©cruallctt poctifd) nuSlabet. (Sr feunt nidjt

jene olijmpifd) (jcrablaffeubc ftrcunbliehfcit, ober

mcufdicufdjeuc Uuuatjbarfcit, lueltfje gutocileu au

littcrarifcCien Periibnithcitcn tualjrguucEnicu tft. Sein
.§cvg ciid)ticßt er allerbingS nur jenen, bie eS oen
ftcfjen; an biefeu hängt er aber mit treuer ftteignng.

Sir iviiujdjen, baß baö poctifdje 2lngcbinbe, toelches

Öcrm. l'iugg ait feinem 70. ©eburtstage bem beutfefjen

Polfc luibmcr, oou biefem tcilualjmS; uttb ocrftanbuiS*

ooll Eingenommen iorvbc. 11. £1».

?ia tioii Jidjmr.

J. B. — pia Von ©idjerer feunt als ©opraniftiu

im bcutfcfini ftougertfaale fmim eine Dlioaliu. —
Pahveutl) ift ifjr ©ebnvtäort. 2113 Söd)tcv beS Pam
iufpcttorS oon ©idjerer üerbrndhte fic bort tfjre erfteit

ßebeitSjaErc. ©ine Pcrfeßmtg führte bie Familie
halb nad) .<c>of itnb Eier erhielt bie fleiue pia iEren

erfteit Sufifunterridit. ©ic geigte fid) außerovbeutltch

giiuftig ocranlagt imb iErc füge ftiubcrftimmc, welche

muoibcrftehlid) gum bergen brang, erregte halb Auf*
feEen. 2)lit gofju 3al)ren fom bie kleine in ein 2)üib=

eEenpcufionat nad) SietramSgefl in Oberbatjcvu. £>icr

entbeefte mau alSbnlb, tuclrfjcn gdjah fie iit ber Sfehle

trug uub fie mußte bei fmhlicfjen Sufifauffiihvnngcu
bie ©ülopartieit überueEnien. Sort lernte Pia iEren

©efdmtacf läutern uub bilbeu. Sie eigentlidjeu Ülhtfif«

ftubien begannen aber erft nad) iErcr 9üicffebr ins

PaterhauS; ein feEr tiidjtigcr SÖfitfifer, bn* ©tabt=
fautov ftoruicfd 31t §of gab pia ben elften fpfte=

matifdjeu Unterridjt uub auf bem oon itym gelegten

©runöftein baute nadj ber Ikbcrficbelung ber Familie
»01t ©ichcrer nadj fPh'iudjen bie Porjüglidjc ®efaitg=

le^rerin grrau (SmÜie St'mjta locitcr. Sie ©djüleriu
jetgte ftd) gattj außcrorbentlirf) begabt; fie lernte

fpielenb, toenn and) mit (Swift uub feurigem (Sifer.

Sa fie aße Sdjlüterigfeiten frfjnell nbemuiub, buifte

fie halb, alö gaus jungeö 9)täbd)cu, im 2}tüucEuev

DratorienPerein alö ©oliftin auftreten, uub gmar als

„Spanne" in tpatjbuö „3«Et^äciten". Siefeö Sebiit

mar oon giäusenbcm ©rfolge begleitet. SfJublifutn

uub Sfrittf mareit einig im £obe be§ neuen ging»
engelö unb fo oerfudite biefer beim feilte ©dEmingeit

j

üu tociterem tjlugc uub begab fid) nad) Sciuiar, 100 I

ber uuoevgeßlidje Scifter StSs t ben SDtaguet feilbete, I

ber Shmftlevfeclen anjog. geilte Siebcuömiirbtgfeit
i

geigte fid) fßia pou gid)ever in gang befoubevcml
ßidjte, beim er fanb großes (Sefaüen au ber lieblidjeu

1

gtiinme, au ber einfadjen, natiirlidien, aber firfjer baö 1

9ted)te tieffenben 2fuffaffung, unb ließ fid) tion Ujr

befonberS gern feine Sarieulieber Oorftngen-

Slber bas 3bEß fit Seimar bauerte uicbt lange,

beim bie fiunft begann immer größere Slttforbcrungen

an iEre Süngcn» 3» ftellen; fie fang anläßltd) be§

SntEniubilämiiS auf bem flaffifefeen fBobeu ba* SEo*

' maSfirdjc iu Scipgtg , bann bet bem &änbeljnbi(mtm

in .^nille uub alXinäfelid» in allen großen gtabteu
'Jknbbeulfdjlniibö, mie am tHbrtn uub ftetS mit bem
gleidjen burd)fd)(agenben (Erfolge.

Saßre Srmmpbc feierte fie in §oöaub; bie .als

ftrif üerfÄrieuen tpolläubcr gerieten in 2kgeifteruitg,

als bie filberEeße gtimme fid) müEcloS iu bie fd)totn'

belnbften §öEen fcEmang unb an Xrißevfetten uub
pevlenben ffoloratnren auf uub uteber fdjmebtc. 97lan

überEäufte bie gängevin mit JBlimieu unb ©ebidjten,

uub bie treffe nannte fie baS ,/Troetelfinb" (b. i.

Sicbliug) ber .'poßäuber.

2ritciu fßia oou gidievev ließ ftd) burd) biefe

©vfolgc iu itjrcm entften Seitevftrebeu ltiAt feinberit.

«3» ber ffnuft lernt man nie ans," fugte fie fid),

uub bcfdjloß oou neuem in bic gdjttle gu gef)en, uub
gioar bei Julius g 1 0 dt % a u f c n. 3fad) tferent eige=

nett 2tu§)pnicf)e gefeöreit bie bei biriem 3Jteiftcr gc=

macEten ©tubien gu iEren fdjönftcn mtb loertooßfteit

(Sriititermtgeit. — Sic iljr ©tvcbcu gefrönt loorbcu

ift, mir Eörcu cS itt jeber nmfifaltfdieu Wabe, bic fic

uitS bietet, unb mir baufeil ifer jebeSmal int bergen,

baß fic mit iErem Saleittc gemudjert bat 311 9iuf} unb
Sfronnucu aller inufifltebcnben ©eeleu.

Ptoiior Jriittittr.

(Ein bi'utfcfjboEmtfcEer Qlonbid)fei*.

Bad) Bttrlleu mifgrh'iU oon (E. 3iebor Raffnev.

iit bebeutcuber aber uuberiiEmier Äomponift
ift ber benlfd)febfemifd)e SoubicEter SEeobor
•Sfriittner. gerne Serfe geigen oon bem ed)ten

WotteSgiiabentiune beS WeuieS uub cs ift feöcfeft

beflageitsmcrt, baß biefem Spanne bie Siltcl nid^t

gu Wcbote ftmtbcu, 11m ben Seg gur Wröße gattg

maitbelu gu fömteit, mie er nad) feiner reidjeu mufi--

falifdjeti Begabung ba^u berufen fdjicu.

SEeobor Mttiier ift iu einem edjten 2)lufiflänbs

cfjeit geboren; aus ber llmgegettb oon fJJetfdmu (bei

StarlSbab) gicEctt aUjaEvlid) Otelc äUnfifcr in bic 28elt

Eiitanö, gute uub minbev gute, mrld)c unter bau
Wefanttuamcu „böf)iiufd)e fJWujifautcif fecfaimt finb.

58oit biefeu äßaubermufifern aber genießen bie ts|3c=

tidjauer einen bejouberS guten Stuf. 3» ber 3täEc

biefeö „mufifanteurciiEen" $ctfd)att, in bem ©täbtdjen

©infiebl, mürbe nufer SEeobor Sfriittner am 16. g-ebruav

1814 geboren, ©dßeßtnger uittervicötetc bat Knaben
im Slaptcv* unb Orgclfpiel, in ber SufiftEeovie mtb
im Weueralbaß. Sit 14 ^ajjreit OerfucEte ficj) firiittiier

bereits felbft im Sfoutpouicreit. 3n ben 3üngltitgs=

jaErcit mürbe SEcobor and) nad) 23raud) unb ©itte

„faErenb" unb bereifte als SRitglieb eines flcittcn

DrdjefterS bie öftcrvcfefetfdjcit Cänber. 25ou befonberS

.

utaterießem Wrfolg mag biefe .sTuuftruubrcije gerabe

niefet gemeieu feilt. 2ltt einem f|3ßugftfoiintage tonnte

fi^ Mttucr nur ein gtitef trocFcneit 58rotc§ mtb ein

©las 23ier faitfcu. Safür braditc er eilten gliiEenben

©ifer gu fleißigem Seiterftubium fecim. ©r lernte iit

3*r. ©djiteibevs '„^ompofittouSlcEre" unb attbereu

miiftftEeoreti)d)eii Sorten, Oevfdjaffte fid) Partituren

uub SBlaoierauSäiige oon IlajfifcEeit Sonmerfen.

Sa feine 2luSfid)t mar, mit bei* Sufif aßein

beit ßebeuSmiterEalt gu berbieucti, bräugte ber Pater,

ficE nad) einem fid)evcn Pvote umgufdiauett. Unb ba
jdjiett bem nUeit ftrüttner befonberS bic ©teile eines

©dnrimeifterS amteEmbar. Satt ÜieblingSmunfcEc bcS

Paters uadjgebeitb, befuefite alfo SEcobor ben f|Srfi*

parattbeiifttrS in Plan imb lourbc bann als „©djnk
flefeilfe" (UntcrlcErer) mit 8 fl. ©. 2R. 3aErcS=
geEalt angeftellt. 3» ber ©djulftube mürbe es U)nt

aber fealb gu enge, ©r oergidjtetc auf feinen gcEuk
gcl)Ufenpoften uub manberte 1836 u'nef) Waricttbab

(roeldier Ort als ^urftabt eben im SlufbliiEcit mar),

um als SufifleEvcr fein Prot fidj gu oerbieiteit. tpier

gog er burd) einige gelungene Äompofitioiten bie Sink
merffamfeit auf ftd) mtb im näd)ften 3«E-rc mürbe
er als ßRitglieb be§ fongeriorcEeftevS attfgenommeit

-uub 1842 gum Sireftor beSfelben beförbert. 9tun

Eatte er Gelegenheit, fein Salent gu entfalten. 2ln=

läßltd) einer pmSauSfcEreibimg beS „SflufifoereineS

in Prag", ber ficE bie befonbere Pflege oaterlänbifcEer

Sontoerte gur Slttfgabe gefteßt featte
,

toinponierte

Mttner eine Ouoertiire. fjiir bicfelbe crEielt er ben
erften Preis unb mürbe guui ©Eremnitgliebe beS
Percittes ernannt, ©ine anbere, cbeufaßs, preisgekrönte

mtb oom Präger Peretnc oftmals amgefüErte .‘ifout-

pofirioit betitelt fi^ .,bc§ Plinben Üieb", für Paritom
ftimmc mtb ©treieEauintctt. Sie tpauptmerfe ^rnttners

aber ftttb tird)ltd)e ftonipofitioneit. Pou attbereu

Sompofttioncit mürben mir nur uod) befamtt: otcr

große Ouoertürcu für großes Ordjcfter; gmei Onuer-

türcu für fleiueS Cvdieftcr; Sieber, eilt Stougertino

für Piolitte unb OrcErfter; Partationeu über ein

PolfSlieb für ^lötc mit OrcEeftcr; Pariatioiieu für

baS SalbEorn mit Ordjrfter; ©aootte für baS flehte

Drdjeflet; fUtännerdtörc 11. f. m. Siefe Stomporttioneu,

nameutlid) bic fircEIicEcn, tragen iu feofeerti 2Waße ben

Stempel großer Originalität au fid) unb finb oon
bebeutenbem SBcrte. Ueibev finb feine fämtlicEeu

Serfe Sanuffripte unb baS Slrdiio beS ßftarieubabev

fturord)efterS ift moßl famu ber richtige Ort gitr Pcv-

ma()ruitg berfclbcu. Pielleidjt fiubet fid). bu ref) biefe

3ci(en angeregt, ein Perlcgev, baS ben ^riittnerfcEai

Somoerfeu enblid) Geltung bringt.

2118 im 3<*Erc 1844 91icEarE Sag u er mit

feiner erften $rau gum .ftuvgcbrnudjc nad) Plarieitbab

faiu, bcfreimbcte er fid) halb mit Mttuer. ©r lobte

il)in feine $0 in p oft Hotten unb rühmte an ihnen, baß

fic itt ihrem Sette an PeetEooai uub Sogart gc=

mahnen. 2Baguer forberte ihn and) auf, nad) SreSbcu
31t fomnieu, 11m bie große ©djröber uub Xidjatfcfeef

gu hören, 2118 $riittner beit Pleifter einmal um
einige ©tiiefe auS ber Dtiengipartitur bat, erfüllte ihm
Sagiter biefeu SnttfcE uub fehiefte ihm bie Ouvertüre,

ben gm eiten, britten, Oierten uttb fünften 2(ft ber Cprr
in großer Partitur. ©3 ift bariu SaguevS £>nnbs

ichrift iu roter Stute erfidjtlid), mit meldjcr er felbft bie

2lb|'d)rift korrigiert, Stoteii mtb 9taiibbenierfuugeu

EingngejtigtEat. ScrPegleitbriefDt. SagucrS lautet:

„©eehvtefter ^»evr Mttner, idj frfjicfe ßhttett

hiermit eine oou mir felbft forrigierte 2tbfd)rift ber

Partitur meiner Oper „9itengi", oou bei hierbei nur
ber erfte 2(ft fehlt, maS aber meitig aiiSmacheit totrb,

ba ftd) gerabe nt biefem Slfte itid)t oiel üorfittbet,

tuaS ficE 3U 3Erem 3 l»ecfe eignen biirfte. ©ie fömteit

oorlättfig biefe Slbfdjrift behalten: follte ich ihrer noch

einmal bebürfett, fo menbe idj mich bcshalb gu feiner

3cit an ©ic, mtb ich kitte baher tun* fic bet fid) gu

behalten" u. f. m.

9lnd) bem Slblebcit SBagiterS gab ftriittner par=
titnr mtb Prtef nach ©gcr au baS PJufeum, mo fie

unter ©laS unb 9tül)nieu aufbemaErt merbett. 3wnitgig

3aEre nad) beut Aufenthalte SagttcvS in Savieitbab

bereifte tviittitcr mit feinem Orrfjcfter bie ©chtoeiä,

Oicr Sinter natfieinanbcr. Sa traf er mit 9t. Sagttcr

burd) einen 3»Wl uod) einmal in einein ©eufer ®aft=

häufe gufammeu, 100 bahrifcheS Pier gefdjenft untrbe.

©S toar nadj ber fatalen Siinchncv Slffaive, loo

ßitbmig II. ihm felbft beit 9tat gab, Sündjcn auf

einige 3eü 3« Oerlaffett. Sagiter fafe fehr abgemagert
aus unb fagte Sfriittner, baß er in ©enf unevfamtt

leben tooße. 3« ber Sfjat fouute '^rüttner bic

Sohnuug SagiterS and) nicht ermitteln.

3m 3ahre 1881 legte Mttuer feinen Sireftor*

pofteü itt Snricnbab ntcbcr. ©r gog in feine lpcimat=

ftabt ©infiebl guriief uub lebte bort tu tieffter 3urücf=

gegogeuheit. Siefer Samt, ber unter güuftigeu

Perhältnifien einer ber bebeutenbfteu unb probuftio*

fteu Sonbichter ber Uteugeit geloorbett toäre, er loar

gu befchcibett, gu fdhlicht — mtb bavttm lourbe er

überfeheit, nidjt beachtet unb blieb uugemürbigt.

Pießeidjt tuirb nod) bie 3eit fotttmen, too feine 28evfe

jette Pnerfennnng fiubett toerben, loelcEe fie oerbieitcm

Pojarf n.

yVk fy finge, lute ber Pogel fingt, ber m bett 3luei*

flcu luohnet; baS Hieb, baS aus ber Stehle

,-^8? bringt, ift Sohn, ber reichlich lohurt," meint

©oetlje, unb in ber Shat fdjeint loeutgeu

Zünftlern ein anberer ßofjn gu teil gu locrbett, als bn*

in Stunft unb ^unftihätigfeit felbft liegenbe. Sahre
ffiuift fcfeehit eben mefet nach flehen gu biirfcu.

©thißer, fdjoit Sichter ber 9täuber,'beS f5teSco,

oon Kabale unb Siebe, litt feitterfte Pot; Sogart,
um biefelbe 3eü Stongertmcifter beS f5itrftbifd)ofS von
©algburg, begicljt einen SahrcSgehalt oou 12 ©ulbrit

30 ^reugem, mtb ba er nadj Süttcöeu geht mtb
bemiitig au bett Pforten ber alten 9icfibeug fteht, tun

bett eben mit feinem 3dflbgefolgc hciittfehreubctt Stur«
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- fiirftcit mu llntertoniincn tuib ücidjäftiguiig ;n bitten,

wirb er obgeraiefeti, tmb als bann eiuftußreirfje SHer=

ionrtt (idj für ifm »eriuenbeu
, meint ber Surfiirft:

„®8 ift gtt friit), erft gebe ber junge SDtann nad)

Italien unb mache fid) berühmt!"
Xerielbc SBtojart ober ijottc bmnatä bereits bie

$ipIome Bon Bologna unb Serona in ber Xaidjc

unb außerbem fdjon jttei Opempartiturcn nufjm
weifen

!

©ine Souboner SRufifgefettidiaft. bcrnuftnltete im
üiobember 3887 eine grobe Woäartfeier , bei ber

lebenbe SBiiber borgeftcltt Würben. SBiau brachte

©eenen aus SRojortfdjen Opern, jum Schluß erfriert

SBtojart fetbft. ffiir bie SDarftellung beä Ießteren

batte mau einen oerbnngerten SommtS aufgetrieben,

ber bem groben fflojart feftr abulid) fab unb bem
man fiir biefe Sciftnng ein Spfunb ©tertiug gegeben.

Stm Stbenbe, bei SSclenditung, im cntfbveibenbeu

Sfoftiime trat biefe Slefmlicbteit beä auSgcbitngerteu

fiamtnil mit Siojart fo Bcrbtiiffenb b'rbor, baß fid)

bas SPublitnm an SKojart II. gar nid)t fatt febeu

tonnte unb gerabeju an SBunber gtaubeu wollte.

SDIojart II. tarn auf biefe 2Beife färmlidj in

SBtobe ;
er würbe in allen Käufern embfangeu, gleich

einem SBellwunber nngeftaunt unb erhielt für ieben

SBcfueb in ber Sauer non einer SJicrtelftunbe lOSßfunb

Sterling.

©elbft bie Bönigiu ffiiftoria, eine ber loürmften

aSerebrerinueu SDiogartS, empfing 3o(m Sorten« unb

ftaunte in bem hohlwangigen StommiS ben großen

Schöpfer beS „$cm 3nan" au. ättojart II. erwarb

lid) auf biefe Steife mühelos ein Heines SSermögeu;

ffllojart bem ®rfteu gelang bieä nicht. M—r.

^onjerfr.

m. f. granlfiivt. 9kh«t ber Oper fon3eittriert

ftd) baß mwfüoliidje Sehen am äftain fjaujjffädjiidf)

tu ben 2$evanftaltmtgeu ber ,,2)hifciimSgeielifcbaft",

beit Kärntnerinufifabenbett, fomie grofjett Koitzertauf*

filfjruitfl berfelbcn miter ^iitzitsiebnng ber Ijtrbor*

vageubfiett S3crtieter beß ntobemeu 2$trtiiofentum8.

ißem head)tensm erteil Oräjefternooitäten brauten bie

bieSminter!td)cu 3}hifeum8fon§ertc eine üuoertüre
op. 68 oon 21 n ton io 23 033 int, eilte greift angelegte

£onbitf)tung fpmpbouifcbeit (SfjarafterS
, welche mtS

jebod) als ber SluSbrucf eines nod) mdjt abgeflärten

©mpftnbeitS eutgegentritt; bie erftc flatuifdje 9tbapfobie

oon ©üoraf (D dur op. 45) ift eilt ungemein d)araf*

teriftifcf) unb fein auSgeftaltetcß Serf; fomie 6 r n ft

SfuborffS SSariationeu für Ovdjefter op. 24, meldje

jebod) bei aller iecbnifdjett 9)?eifterfd)aft in ber 3Se=

banblung beS polppboiten ©afjeS ber frifdjen 9teije

eines aus bem Sotten frfjöpfeitbeu ©mpfhtbettS eitt=

befjrten. 2lu§ ben KanmtenmifiEabeubcu ber SufeuwS*
gefett|d)aft neunen mir ein

1

sinn erftcmnal 31t ©ef)ör

gebrautes ©treiihqitarfett in E moll oon g. ©nies
taua: „2ln§ meinem Sehen", eine bodjintereffante

©Hopfung ,
meldje bei fchavfer Setoumtg ber natio-

nalen ©igennrt baS ^rinsip ber jJJrogvnmmmufil 0011

beit größeren Kunftfornten auf ben öierftiniinigen

3nftrumentalfab überträgt; ferner ein Ouintett 001t

©gambatli für flaoier itub ©treidüuftrumeute,

baS jkbod) bezüglich ber ©rfinbuttg unb ©urdjfiibriing

bie an ben tarnen biefcs in ©eutfdjlmtb gut eins

geführten ntoberneu italieiiifctjeu 9fteifterS gefniipfteu

©rmartungen nid)t rechtfertigte.

ßeipjig. ©iue fammermuf ifalifd)c 9teu =

Ijeit ntd)t gewöhnlicher 2lrt bot mtS bie brüte

2luffüf)mng be§ SörobSfljquartetteS mit ber Sor=
füljruug eine® ttftanuffripttrioS für flaoier, Oboe
itub Siola oon K. ttlut^arbt. 3« her ©timuunig unb
©efamttidüuug ju SrabmS binneigeub, oerfdjmäbt
baS 2Berf gelegeutlii^ auch nicht einen finnigen 23Iicf

auf bie „9fteifferfänget", trofe allebem toabrt ftd) ber
Siomponift eine tuobltbneube ©elbftnnbigfett mtb barf
mit ©oetfje belcmteit begiigltd) ber ©aftfreuubfdjaft,
bie er bet anberen SReiftent aufgefud^l: 9tie i^i

fte befto^leit» nur gen offen. Set ber ©elten=
Ijeit, mit ber man beutgutage in unterer Samntenmiftf
berartige ungemobnte 3ufammeitftettungen hingt, toirfte

baS oon ber Oboe, 23ioIa itub flaoier erzeugte 2^on=
folortt hoppelt überrafäbeitb. ®a§ Seit, ba§ für

feine elfte 2' otfiü)nuig eilte fepr freuublidje 9Uif=

itabiuc gefuubcn, loirb Hdierlid) and], fobalb es gc-

brudt oovliegt, loeitcre Streife lebbaftcr interefiieven

!

JÖernfjorb ©ogel.

—e finutburq. 3>» ^arl 6d)til5c»2bea{er ju

Hamburg ift fiirslidt bie neue Operette oonOnftno
oon Sofcr ,,^er 2lmcrifancr", in fOtufif gefegt

oon bem Steuer Üauälompotiiftcu ©otboo-'(i}niuclc,

mit gutem ©rfofgc in Scene gegangen, üttadjbem

ber 25id)tcr mehrere fühlbar getoorbene Säugen in

beut amüfantcu Sibretto beicitipt bat, enurift fid)

baS Serf als bitvcbauS lebensfähig 1111b lodt all*

nbeublid) eine 9)icitgc Siebbaber ber lciehtbcfdituingteu

ttJtufe in baS genannte Operettentheater. $ie ^Jhifif

ift gefällig, ja ftellcitiweiic ortginett.

©in neuer üebcutcubcr Sliinftler ntaebt

hier Stuffei) eit, ber Sßinitift §«uri ‘0? n l f (' ©rtourbc
00m hicfigcit Sfoitferoatorium mit bem elften greife

ait§gc3cicbuet unb fonäertierte mit grofeem (Erfolge

im ©aale ©ravb — fotoic in mehreren hicfigcit tmifi*

lalifcbeu Streifen, 3.23. jm ©aiott ber grau 23aulinc

Sliarbot; ber junge Sfiinfttcr hat eine fo au&erovbeut*

liibe SEe^utC tmb einen fo marinen ft)iitpatf)ijd)eu

Vortrag, baß mau ihn getvoft ben elften 2.3inlüften

ber ©egeniuart aitrciheu barf. 9ludi in Siocrpool

hat er mit gaiij auBerorbentlidjcm 23cif«tt im fSrtflub

ein .^'on3ert gegeben. Snglifdje 23lättev rühmen feine

brillante ©pielgelänfigleit unb feinen loarmeit poeti*

f^eit Vertrag, ber ihn 31t einem Sliinftler erften

ttiaitgeS fteinpelt. 3m 3al)re 1890 fall il)it aud) bac?

beutfebe ^ublitum feinten lernen.

.fccbtoig ©^nnff'lttolanb.

— r. Sie«. 2)aS ^auptereigitiS ber lepteu 3t’it

toav bic im 9. Philharmoiiifdjeu M'onserte ftattgcljabtc

9liiffühntng 3ioeier intereffanter Bonitäten, unb smarber
Ouüertiirc ; „3m grühliitg" oon Karl Oi 0 1 b in a v £

unb ber fbmphontfd)eu Skriationcn oon 3- ß- 21 i c 0 b e.

Seihe Serfe fattbeit rcidjlicbeu 23cifaff. ©tc beftedfjeu

oor allem burch beit Slang unb hätten getoiB ehenfo

gilt gefatteit, toenn fte unter biefer glänjeubeti äußeren

^itttc einen toeniger toertoolfeu Sient geborgen hätten,

als ibitett toirfltd) imieu»ob«t. $>afc bei 9ticobe mehr
bie ©olibität ber 2lrbett als Begabung auffällt, baß
bei ©olbmar! eine fdjarf ausgeprägte Snbiüibualität

ein lotrfltcbcS grojjeS Talent über nnutebe fonft re*

fpeftierte ©^rmtfe btutoegfept, fei gleich ermähnt. 3«
ben „fpmphoiiif^heu SJariationen" feheu toir trop beS

fdüüiilftigen Programms eine ttieihe oovitehmev, mit
oottenbeter S?uuft aiifgebauter, reich polpphoit bc*

haubelter 23an'atioiteu, toelche fid) burch (£fmrafter unb
Klangfarbe glikflid) oon eiitanber abheben. 9?icobe

ift ein burchgebilbeter Sciftcr, innig oertvant mit
allen jenen §aupt* mtb 5Jtebeu)ad)cu, bereu fidjerc

^aitbbabmig eben ben meifterhaften Komponifteu aus*

madjt. — ©olbmarfS Oubevtüre nennt fid): „3m
gritl)ling." 3and)äeitb fepeu bie bodjtiegenben 23iotittcn

eilt, unb itt biefer freubigeit ©tiiiimmtg bleibt baS
ganse Seif ber ^auptfache nach, nur iuenig unter*

brodjeu burch einige bunfler gefärbte Partien. 23on

mehreren ©eiten ift bie ©olbmavffdjc Ouocrtüre fiir

ein reines ftlaugftücf ohne ltiefeiitlicbeu ©ehnlt crfläri

loorbeit. tiefer föteinung finb toir feiucStuegS; — ohne
bie Ouoertitre für ein fputphoniidjeS 9Neiftert»er£ 311

erfläreu, ift bod) baS toaS'fliugt and) beS tlanges
toert. — ©olbmarf feierte eilten SCriutitPh, matt rief

ihn eittigcmale flürinifeh hevoov. eiferten

ber liebcustoürbige aWamt.

—?— Normals loetieifertcit niete Öe*

rühmte. Äüitfiler in ^^ag, tit ber ttftufifftabt par ex*

eellence 31t Coitäertieieii tmb felbft ^nnftgrößen erften

9iaitgeS fuehteii oon bem funftfiuii igelt Frager 23ubli*

futn bie Seihe 3U «halten. — Sie haben ftd) bie

Beiten geänbevt! Ser fpridjt heute nod) 001t 2$rag

als Stttufifftabt? ®a ©ie mit über Sßoüitätett
beS- Sfo 11 gertfadleg SÖeri^tc toiütfdtcn, fo ift in

biefer 9tid)tuug toenig ju fagett. ©er beutfebe Orcbefter*

Oerein Ijat itt einem Stöberte als erftc Programm*
nummer bie Onoertiive sur Oper SWartba oon glototo

aufgefiibrt unb u. a. noch ttttotiOe auS bem Siattctt

:

,,©ie ^appenfee" gmu befteu gegeben! — Sobl s

tbnenbeS boten bie ©efettfcbaftSabenbe beS Kammer*
mufifoeremS ,

ber nun fdjon burch eine lauge IReibe

oon 3abwn bie perlen ber ^aimtiermitfif in gebiege*

ner Seife 3111- SUifführung bringen läßt. 2lud) be*

toäbrte anStoartige Kräfte tuerben jtt biefeit 9lbeitbeu

licrangcsogcii, ÜÜiiß ?lifita machte and) 1111S ihre

pifanteu 3)fäj}d)cit oor. ©er ©htgoerein raffte ftd)

311 einer größeren fDhififlciftung auf; mir hörten 0011

ihm bas Stegntem oon ttJtojart. ©ic Aufführung
biefer „fd)önftcn 23cvflärmig bc§ ©rabeS", lote öörnc
treffeub baS SHcquicm bezeichnet, mar nidjt gaits im
©elfte a/lojartS tmb lief) inSbefoubetc ber grattmehor
oiel 31t iuüufd)«i übrig! — ©ie Slfabemic, mcldie 311111

heften beS ^«'iiotiSfoitbS beß ($f)or= unb Ordjcfter*

pcrfoualeS halb bnnad) gegeben mürbe, mar enblid)

einmal ein 9JiufiIabciib größeren ©tilß, ber baS ^icrz

jebeä ttHufiffvcnubeS erfreuen fouittc. llnfct bemähr*
ter ©heatevbiriflcut Dr. ffiarl SDhnf leitete baS inter*

effaut sufammeugeftelltc SToitsert mtb lieft im» nur

bebauertt, baß feine JBeftrcbuiigcit, hier grobe Ovdiefter*

tonserte 31t oerauftalteu, att ber ©eilnnbmslofigfcit

beS ttliihlifitmS gefcheitert finb. ©ie 7. ©pntphonif
(E dur)i..bon 2lutoit Srurfner, fomie bie herrliche

Ouocrtüre 311 9iid)arb III. oon Stöbert Soltmaim
äeigteii tu ber Slusführuiig oott bem oortrefflid)eu

können beS Ordiefters mtb bcffeti ßcitcrS. ©beufo
ejaft micbcrgcgcbcn mar eine jtunr ctmas bizarre,

aber nid)t uniutereffante fpuiphonifdje ©idjtmig oon
2-3aul ©ciuler: „©er 9tattcufäiigcr oon Jameln."

— P. R. 3u beut © d}iiloerciitS*!vfoHZcrtc trat

als nette (S’rfdjeimiug gväuleiit iieifiitgcr aitS

iöcrlitt baS erftc ttflal oor bas 2.3rnger 2$ublifum.

©aß gräiileiit gemaitn bnrcl) feilten Siebveiz tmb bnvdi

bic Ooritchme ©djöuhcit ber ©eftalt baß Slubitorium
— uotf) bcoor c§ fang, ©er anmutige Vortrag
einiger lieber unb einer Slvte aus „il re pa^tore 11

0011 anojnrt zeigte bie gute Schule, b«3 23en»ögcii

fein 3U mlanciercu , eine forgfältig ansgeglättete Ko*
ioratuv. ©ori) ift ber SJtahnruf facboerftänbigcr unb
mohlmciuenbcr ©tiutmcu alierbingß begriiubet: baß
gräuleiit möge iiidjt all3Uüiel ooit ihrer ftraft oer*

laugen, bemt beim ©onciitfefccu , wie aud) bei ftarf

gebrad)teu ©tetteu seigett fid) bcutlid) bic golgcit oott

Ucbcraitftrengung, lucldje bie fchöue Stimme oorseitig

uerberbcit mürbe, meint nid)t zur redjteii 3cit ©inhalt
gefdjieht. -- grau 92aric S 0 1 b a t * 9t ö g c r bat febon

im SRai hier gefpielt unb bamalß gerabesü einen

©turnt ooit ä^egeiftenmg cutfeffelt. ©iefe Klaffi*

cität mtb man möchte fagen fiinftlcrtfcße Kcnfchbett

im Spiele unb im Slnftrctcit hatte man bei einer

iBiolinoirtuoftu nid)t muartet; ba gibt cS fein Sto*

fettieren tmb 9iidcir unb ßädjeln ; mit cd)t fünftlcri*

fd)er Eingabe au baS oorgefiibrte Serf ift biefcß

allein bie .ftauptfadjc mtb toirb mit ©ruft mtb SBciljc

gebradbt. 2lit bem ©piel ber grau ttttarte ©olbat*

9iöflcr loirb mit 9tcd)t ber große ©01t, ber fcclenoottc

230rtrag , bie reinflicfjeitbe ©oitfiibnmg, bic 3artt;eit

beß fßianiffimo, bic 2>räeifion tmb ©idjerheit be§ ©piclß
gerühmt.

Jmt(i mtil Jiinllfpr.

— ®aä (Stuttgarter SlonjctP atotiu

m

fiit SDtujiE gab entefj im Uerfloffctieu Snßtt Sur«
tragSabenbc, au lDclcfjen oiiSnleftue UouWerte
aufgefiißrt toutbcii.

— 3n St n ß ( a it b forbert mau Pon £ ß e a t e t *

agentuteu, baß [ie außer einer Bautipn pan
15000 Mubelu eine Bonjeffioit Pom SKinifterium unb
®imbet*M«ine erfter Silbe Iüjeu.

— Ser in ®reäben lebenbe ®ufitfeßriftftcf(er

§err Otto ©cfjmib fiat eine ©pmpfjonie uou
SBtidjael $apbu, einem SSruber 3»frpf) ©atjbnä,

nadi ljmibcrtjäpriger äJergeffenfieit anä fiicfjt gejogeu.

©ä würbe bicfeS XonWert in einem Sfoirjerte ber

Xresbner ®ewerbeßau8tapetle aufgefü|rt tinb tjat

imgemein gefallen. ®ie ®reäbner Sritit maeßt
barauf aufmertfam ,

baß fein Stonsertinftitut biejeS

Wieber aufgefuitbene feßöne SBerf SB!. Sapbnä un=
beriieffießtigt laßen füllte.

— 3m Kölner ©tabitßeater luurbe eine

neue Oper PmtSHicfiarb P. SPerger: „Set Stiebtet

pon Sranaba“ aufgefiibrt. 3J!au rfibmt ben SB!eIobien=

reießtum unb fabelt ben trocteneit Xept berfelbeu.
— $ie in fiaffcl lebenbe bodjbetagte SBittnc

8ouiS@pobr8 ßat ber Sutenbauä be$ SKüntbner
.^loftheaterS, bereu Sntereffe ein im ardjip beS=
selben fid) befiubenber SlauierauSäiig ber ©pofirfeben
Oper „Spictro pon Stberno" erregt batte, bas
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Wnmi|fript bev Ovigiualpnrtitur jur 2Jcriiifliniß ßc-

ftcßt. Ülon bcfonberem ^»tercffc ift ein an beit

ttompoiiijteit gerichteter 5brici Weperbecr* oom
4. Wärj 1828, bei eine begeifterte Stritif über baS

HB cif enthält.

— 3n einem berliner Sionjette fang bic „ernten»

fo.nifdjc Müiiftleriii" ftrnu ftttrfd)»W abi , welche

nur bei profcpiotteßeit Stlatfcbmi ®cifaß gefnnben

bat. Gin Sericbterftnttcr meint im ömblicf auf bie

ßciftung bieder Sängerin, baj) es balb nur jtoci

klaffen non Soliften geben werbe: foldjc, welche

.sionorar befotmnett, itttb folrfie, meldjc cs nagten,
um überhaupt imfäntrcten. Unter 5üü Warf würbe

ber Hritifer bann ft-rau ftttrfd) nicht 311 2Borte fommcu
1 affen.

— $ie fogenamtte sBelif$>rad)c" SÖola»

piif gciuiiint ait löobcn; in 9ln)tralien gelangte por

luvjntt Wetjerbcer* ,,'}JropIjet" ^8 Jöofapilfifdjc

iiberfetjt, niir Slufftibrnitfl.

— Eine beutfdte Oper ngefcllfd) oft gibt

jel't tu (Ment nnb in Trüffel Horftcßnngcn, tucldjc

großem 2?eifaß nicht begegnen.

— 3u Italien unirbeit fiebett neue Opern
mit giiiiftiflein Grfolge aufgefiihrt, unb jwetr non

i’nlabilbc, WaScctti, beß’ Drcficc, ftcrriia, (Soffrcbini,

Eljinppniti nnb non Ettorc ^ievofio. Sie neue Oper
non <2offrcbini nennt fidy „Xev Heine .öapbn" nnb

tnuvbe im ftiibtifctycii Shenter 51 t ftncitj« gciuugcn.

— XcrßicbcvfomponiftEri f Wcp ev*£ctitiuiib

bat bic fotuifdic Oper „Wargitta" im Wagbebuvger

'Stabtthcater gur rrften SarfteUmtg gebracht. Xejtlidt

füll bic Oper nidyt nid beigen, ihr 9tcid)tuni an

Welobicn wirb jebodj gerühmt.
— Es gibt nodi immer jene traurig eit ©ittfjufinftejt,

welche nach bem Auftreten einer Sängerin im Xhcater

cS plöplid) fpürett, bafe fie iljreu eigentlichen 5©eruf

nerfehlt haben unb nad) 2lusipnmtctt ber Ererbe mit

(Memigthuuug beit Sagen 3 icl)en, in welchem bic

„©örtliche" heitnfnhrctt rnoßte. GS gefdiah bie« jfingft

ber Sängerin ftrati Sigvib Slrnolbfon in 3 ü r i d).

— Ser fiir bas Kölner Stabtthcater engagierte

.Mielbcutenor ©ichhorn muhte um ßöfttng frims:öer»

trage* eittfommcti, weil fid) nach einer Operation bic

Stimmlage bc* (Sängers ueräubert hat unb er fid)

gcawungen ficht, aus! bem Senorfach in ba$ SBariionfach

überäugehen.
— ftränlciu War i n mtc 23ranbt, bie berühmte

rpernfängerin, hat fid) iuSien als ©cfangSlehrerin

uicbcrgriaffcn.

— Sa« neue Äonjertftfuf für fßiano forte
in Äsdur non 21 nt. 9t«bin ft ein, weldjcS bem s4*ia»

uiftett io ui« öreitner gewibmet ift, würbe Pott

biefent mit großem Erfolge 31 t 2lngcr$ gcfpiclf.

— Sie 2llteiibergcr Sin gaf ab einte hat

in ihrer 112 . Wttfifauffüljntiifl unter ber tüchtigen

Leitung bc« föernt Sßiilt) 9t eh b erg bie geiftlidK

Oper non 91 n ton 9t 11 bin [teilt: „SaS ncrlorette

^arabieS" mit gutem Erfolge gegeben.

— £>cvr Stad ^ittrich, Witglieö ber fönißt.

Sfapeßc in Srcöbeu, Ijnt eine SBoritdjtuiig 3unt Um»
weubeu ber Notenblätter erfuttben, Welche fid)

beu bisherigen ähnlichen Erfinbiingcu gegenüber als

prnftifd) erweifen foß.

— Sie S)£enfiong»&affe beS SUIgemcinen
Seutfchcn Wufif erreicht 8 hat nach ber

ucueftcu 23ered)uung eine jährliche Einnahme Poti

126000 Wf.; baöon finb 59000Wf. SahrcSbetträge

nnb 67000 Wf. 3infett. Sie 2lu8gabe beträgt jährlich

att 500 2UterSpciifionäre 3ufammeu 66000 Wf., baju
10000 Wf. SkrmaltungSfoften, fo bah ein jährlicher

Heberfdjnh Pon 50 000 Wf. 8UV SSergröhertutg beS

Jfapitals oerblcibt. Sie 2öitrocn= unb Satfettfaffe,

toeldjc bisher bei Sterbefäßcn eine einmalige Unter»

ftiihtmg pou 200 9)tf. unb eineimmerwähreitbe 3ah^c5s

reute Pon 10 Wf. für bie ajerfichenntgSguote sollte,-

hat nach ber neueften 23cred)uung bic 3ahrc8ttnter=

ftiiöung auf 18 Wf. fiir bie Ouote erhöhen föniien.

^eibe Staffen finb aitherorbentlidt eittwtifelungSfähig,

tuib ber Beitritt ift aßen jüngeren Wufiferu bring ettb

311 empfehlen.

— Sn pjau ift biefer Sage, 77 Sahre alt, bie

ttt ben breihtger uttb pier^iger 3ähren in S'fanfreidh

unb Sciitfdjlanb ungemein beliebte Stonianäenfom»

poniftiu ß 0 i f a $ u g e t geftorben.

— ES ift erfreulich 31t feheit , bah Siebe guv

Wnfif nnb ©aneiufimt au d) in Heineren Orten eS

enitöglidjeit, Ordjefterwerfe aufittfnhren. So hat fich

in Wäljri f dt »Oftr au ein Orch eftcrPerein ge»

bilbct, welcher füglich unter ber tiidjtigen ßeitung

bcS SfapeßtneiftcrS 21 . Sönnemann ein recht ge»

limgcncö Sonjcrt gab. 3 ti biefent würben neben

3- §atjbnS Spmphonie Nr. 2, D dar, „Ein 2Ubttnt»

blntt" Pon Nidjavb 2Bagtter, ber „Frühling" pou

E. (Mrieg, eine CnPcrtürc Pott ft- Weitbelsfohn=

iöarthotbi) unb ber ftrömiuflSmaridj a«ä ber Oper
„Sie ftolfunger" pou E. Shetfchmcr nad) beu uns
uorlicgeubeu Neceitfioneit trefflich gu ©eh&r gebracht.

— Sic befauutc Stolovatiufängerin ^rau ^cb»
toigSd)aaff*Nolanb, eine Schülerin ber (Srajer

Eciang*fd]ule 2Beitilid)=Sipfa unb bcS ^offapeß»

mcifterS 3ahn, fang por fttrsem in einem ^arifer

Stonsert bie 2lrie . ber „.Stöuigin ber Nadjt" im Crigi»

ualton, jwei beutfehe ßicber pou Sdjumami unb ein

ÖefaugSftiicf Pott 2lrbiti , an beffett Eube fie baS

breigcftricheuc F mit tabellofer Neiuheit anf^lttg. Sie
Sängerin entfcffelte eittett riefigen Scifaß.

— 21 11

8

ißariS teilt man uns mit, bah borl

ber öoüäitber Wichel No fett als ^laPicrfpiclcr

unb ftomponift jc(}t fcljr gefdjäht werbe. Sic pou

ihm jfingft im Srtief cvfdjicucitcu fflauicrftiicfc „Eou»
raute" uttb „Wemtet" finb fchr melobifch unb cbel

im Soufap. b. r-scli.

— Sluton Nubiiiftcin hat bie Erfläntng ab»

gegeben, bah er bie ihm nnlählid) feines 3ubiläum8
überreichten Summen bem 2)aiifottbS beS Meters»

bnvger Sfonfei-patoriumS unb ber SfteterSburgcr 2lb-

tcilung ber f. ruff. WurtfgefcUfchaft 3uwcnbett werbe.

— ßiSjts Oratorium „Sic heilige
Eli f ab eth" muvbe am 2Bieticr .öofoperiithcatcr

iccnifd) aufgefiihrt. ßiSst fclbft hat fid) gegen eine

thcatralifchc 2lnSftattimg bieieS 2BerfeS ablchuenb

uevhaltett, ba er cs „gttr Erbamnig" gcKhricbeu habe. 1

Eb. &au*licf meint in einer Öcfpvedjung biefer Sar»
|

ftelltmg, bah bic prunfpoßcu fccmfcbctt Silber ein

©ewinn waren, weil fie pou ber uti}äglid)cii ßang »
1

weiligfeit biefer Wufif absieOen.

— 3hÜuS Stocfhaufen, ber befanute ©c»

fangSmcifter, hat in Serlin ein Sonsert gegeben. Sie

Ncfte feiner Stimme muffen jwar befonbers in ber

Ipöhc äuherft porfichtig behaubclt werben, bod) ent»

äiirftc wie PorutalS ber biivdjgciftigtc Sortvag bcS

berühmten SdjnbertfängcrS bic „ftitbörcridmft.

— 2BagnerS W eifterfing er haben int Wai»

lätibcr Sfalatheater eine begeifterte 2lufnal)me ge»

fuubett.

— Ser Sircttor beS 2Biencr SurgthcaterS, Dr.

ftörfter, ift plöfclid) geftorben. 2US fein Nachfolger

wirb ber Negificur aut Wüuthttcu £oftl)eatcr Sapits
genannt.

— Eutil ©öfce ift, wie attS Slöltt beridjtet

Wirb, in beu Soßbeftö feiner Stimme mieber gch-eten

unb beljcvricht icjjt wie portuals auch anftreugenbe

NoUeu Poßhäubig.
— 3u bent neuen SolfSftürf „Nobinfon

Erttfoe", welches Por fursem in SieSb oben 311m
erftenmale gegeben würbe, hat ^r. .ftebcrlciu

(erfter Eeßift beS isfönigSbergcr ftäbtifdjcn OrchefterS)

eine fehv anfpredjetibe Wufif getrieben, welche 3»

bem guten Erfolg namhaft beitrug: GhÖi'c, Sönje

unb Warfchc erfreuten burch formeße ©lätte uttb

reisuoße Welobif.
— 2tin Hamburger Stabtthcater tmirbc

im Wonat Sejember 1889 ba* 2üeil)tiad)tSmärcheii

„§ettt 3dmänn^en" (©cbicht Pou Stöbert S3ud)t>ol$

uttb 2lbolf Philipp), 3U wcldtent ber S?apcßmeifter

3 0 i c f Ä r tt g » 2B a l b f c e bie Wufif fomponiert hatte,

28mal bet Pößig anSocrfnitftcm Jpattfe unter beS

Sfompouifteu mnfifaltfdjer ßeitung 3111- 2luffiil)rmtg

gebradjt.

pur null i3olT.

„.ttöiiutn 2it niid) nidjt in Trieben laffcnü ajiöfTcit

Sic niid; mit 3[)reti tnimmcn grageit quälen?" 3d)

imiHie uiobl, rnue fehlte, roollic aber meinen (leinen

Sdjerj boiien. 1'nMid) batte id) UJlitleib mit Üi*jt

unb jagte: „.^ert IDottor, id) meiB, mnb Sie uct=

loten babeit: Xie '-üimitur gum Tvaitft." »Ob," er=

miberte er, ougenblirflid) (einen Ion äitbcrnb, „roijjett

Sic etmas non Ujr?" »y(atütiid)
'

" unb nun ergöblte

itb Zaujigs Streid) unb inte icb bic (ofibarc Siiufit

mieber erlangt batte, liiggt mar oufier ficb uor greube
nnb riet auS: »ffimfinb gerettet, ()tott|d)alg bat mt®
gerettet!" ilnb bann umarmte er mid) in feinem

ISittjitefe« mtb (onntc (icb nicht genug tbuu, um feine

nötige Sieftigteit roicbec gut ;u madicn. Shtn, mau
iolltc bcitfeu, bat) cä jeet mit fficifter Eaufig ans
gcmefcit märe ! Siber gang Unb gar nidit ! fflenige

Sage baranf mar lanfigs (Orlmrtstag. SBiabame ®.

itabm mid) bei Seite nnb bot mich, bie Sndje mit

beu gcjlobiennt fioten falten gu inffett ,
beim Üibgt

bange fo an feinem Sari, bau er bie @cfd)id)te gu

nergeffeu münfebe. Siurg, Siogt [übte Sari mtb gra=

tulierte ibm gu feinem OSeburtätag — mtb trbftetc fid)

mit feiner alten Scbnuptuiig :
„Sn mirft entmeber

ein groBer Stump, mein deiner Sari, ober ein grober
ÜJiciftcr!"

M. H. (9!aine Stuerfeuuuug.) übariauue
SBroubt, bie berühmte Sängerin, empfing cinft, ba
fie in ®rog engagiert mar, ben SBefiicb gmeier be.

freuubetet SBicnerinueii, mit beuen fie einen ftuSflug

in bic berrütbe Umgebung bev Stobt machte. Da
bic beibeit Damen wäbrenb ihres fttvgcu Aufenthaltes
feine ©elegenheit gehabt batten, bie Sängerin auf

ber ®ragcr SSiitme gu bören, fo trug ihnen fDiarinune

auf ii)re iöiitcn inmitten ber StiUe eines äBalbeS ben

giiid) an« bem „hSropbeten" bor. SiiS bie deine

ölcfrüfdiaft baranf ihren ffieg fortfehte, hefanb fie

fich halb einem 8auenii)äuSd)eit gegenüber, oor mei«

d>cnr mit gefalteten Rauben bie iBäueriit ftmib unb
in ber ÜJteinung, bie brei Damen hätten gufammeu
gcfmigeu, ihnen entgürft gurfef: „Aber no, Sic hohn
jo fthön g’fnugen, fo fthbn, grob mie roemt a gange

fprogeffiou anfomml." Slathbem bie beibeu Sefucheriii«

neu iadienb Aiifdärung gegeben, fdiritten alte brei

Damen auf einige gang in ber Stäbe beftubiidic

grauen gu, bie bamit befefpiftigt roaren, Satioffeln

aus ber ßrbe gu heben. Auf ber Steile lieh baS
auSgciaifenc Drio ftth ein geuer angünbeii mtb bou
bem neuen Segen beS gelbes eilt ®critht braten.

SlIS nad) »eenbigung beS AiobtcS Atarianiic e« einer

ber Bäuerinnen befahlen loollte, tagte biefe, mürbe,
uoli bas Selb guriidmeiieiib : „Sin, na, gräuia, mer
fo ithölt finget fami mie Sie, bev fliegt mtfre ©rb-
äppcl umfonft!"
— AIS ber Dichter Dorgu ato Daf f o, ber S3ev>

fnffer bcS befreiten ScvnfalemS , bem äßilleu feines

Saters entgegen, in Sjjabua Sßhiiofophie ftubierte, unb
bev Iebtere bem mtgehorfamen Sohne Porbielt, maS
ihm beim bie SPhilafophie niihe, ermiberte ber Sohn
mit grober ©eiaffenbeit :

„Sie hat mid) gelehrt, bic

§ärte Shrer Bbrmiirfe in ©ebuib gu ertragen."

— 3u ben erften Dagen beS SaiferveidjS unter

bem brüten Aapbleon mar gib r c it tt ti o ber geiefenfte

ttnb pifnnteftc, natiiriith auch ber gefüvdjtetftc Striti«

(er non Baris, ©r ffhrteh im „Lnndi“ unb bic

bort abgebratfie SKeinung galt als mafsgehenb. ©inmal
goftierte an ber groben Oper — auf Engagement mie

man gu fageu pflegt, ein Säuger, ber.jtamc thut

nichts gur 6 ad)c. Durth einen gcfdjicftei! AlitteiS.

mann muhte ber Siinftiev giorelitino baS iöeripreeben

heiguhringen, bah er geneigt fei, rnenn im „Lnndi“ eilte

giiuftige Sfritif etfehtette, bem Sfritüer feine evftc 3ahreB=
gage ahgutreteu. gnfoigebeffen fdiricb ber geinif.

ienhafte ffmiftrid)tel' über ben ®aft foigenbes: „Die.

fer junge Alaun perfpricht fehl »tti, Wir torrben (eben,

ob er cs halten mirb." sch.

5f. H. golgenbe tbftlidie 2 iSgt=Daufig.
Anelbotc ergäblt Aiep. 2BiIh. ©oüfdmlg in Sei.

mar: „Sari Dnufig (1841—1871 berühmter Sdaoier.

ipieler unb 2iebiingSfd)ülec fiisgts) hefanb fid) einmal

in ©eiboeriegenheit unb Pertnufte einen §anfen eige=

tiec ytoteu, fomie — feines Weiftet« Bartituv gum
„gauft" einem Diener um 5 Dhaicr. Da id) banoit

hörte, fattfte iih fie fofort guriief. Dami ging id) gu

2isgt in ber Abficht, ihm gn fageu, bah id) bie

Bartiiitr habe. 3 nfättig hatte am feihen Dage ber

Verleger batmn gefchrieben, unb 2isgt fmhtc ilherait

nad) nnb (ehrte baS gange ®auS um. @r hefanb

fidl in einer entfefjltdjen Stummmg, weit bie Bartitur

fid) nirgenbs faitb. „Die Arbeit eines gongen SahreS
Pevloren,“ rief er unb war in foleber SBut, bah er,

als td) ihn gum brittenmat fragte, wouad) er iudie,

fid) umwanbte, mit bem gufje aufftampfte unb fagte

:

Wen sich um die in Nr. 1 der „Neuen

Musik-Zeitung“ ausgeschriebenen Preise be-

werben will, muss Abonnent derselben sein.

Musikstücke , weiche ohne die Abonnements-

quittung eingeschickt werden, linden beim Preis-

bewerb keine Berücksichtigung.

tö&büba; für bie Stebottion bcvfliUtjjovttid} G. Kajdjborff, £mf unb Vertag bou Gart ©rilninflcr, fömtli^c in Stuttgart. (Äowinilfionäocrlag in ficijijig: Ä. 5* ÄHUr.)

$ia}ti eine Dejt.Beiiage nnb .Bpgeit U. Pon A. SpohobaS: „3ituftrielte -WitfidSefchtiihte,*
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Jilifruhir.

8o(«nt6«t 2sf(fcitl«lenbtr fär

1890. $eraii«gcgctieit Dom »Sält*

gemeinen Siidjatli ffiogner»

Beteine. gilt äRufiler mib in«.

Sefonbere für Slitijänger SR. Siagner*

eine KiHIoniraene (Sabel S)er ge»

(Aldt oetfoBtc Snlenbet enthält

Hufidbe „jnr ßrfenntmS Bon SR.

SBagncr« fiinftlcriftfien ©eftalten“,

übergerbinanb SRaimunb,iiber

beutwe SRanten, tnelc&e auib bem

flntenbarinm angefügt finb. Bringt

ferner Sffietftafeln übet SR. Sagnet«

Seben uttb Sirfen, Bibliograph

ftbe« 11. f. in. Stu« ben ftatiftifcben

SRacbtneifen fei fternorgeljoben, bafe

Sagner« Opern Bom 1. Sitll 1888

bi« jum 30. 3imi 1889 967 Stuf-

fübnmgen erlebt baüen; am (läufig,

ften mürbe „Sobengvin" gegeben.

* Sir fentten fein Unternebmen,

tnelÄe« fo nieie unb fo fdibne Mu.
ftrattonen für wenig ®elb (1 SWarf

bn« fieft im Slbonnement) btäebte,

toie bie „SBloberne Sfuitfi“, welibe

im Berlage Bon SRi<b- Bong tn

Berlin crfibeint. Sie 3,.Sieferung

be« IV. 3abrgang« j. ffl. bringt

gerabegu eine ffüUe reiiBottet Jpoij»

fiftnitte unb gfarbenbilber, noit

benen allein ba« ©tf'jjarbenfunft«

Matt „Staifer fflilbelin U. unb fein

©efolge" im ©njeiberfanf 3 Sfftarf

foftet unb abgefeben non bem SfSrelfe,

bie «barmante Siebergabe eine«

tnertBotten Origlnalgemülbes Bon

§an» S. ©cbmibt bietet unb

ftb jum Sanbf^ntucf trefflieft eignet.

Sie heiteren ätuffäbe biefer ttafir»

ftaft präibtig anägeftatteten ^eit»

feftrift finb mit liebenälBürbtgem

f
mtnor gefebrieben. Sie erwähnte,

ber fünf Bogen ftavfe SRummer
bringt, um auf eiitjelne« einju»

geben, ein feftr effeftBoHe«, Bon einem

Wofoforabmen umgebene« Biib „®e.

banfenpou" non ff. ff ehr unb
aujjerbem fotgenbe Bolibilber:

S. Bape, Sie Sfiuber be« ftaifer«

beim Sßeiftnacfttsfpfel; SB. Bio cf»

borft, Berfüubigung ber ©eburt

SbrifH; 8. ©ebröbet, 2luf bein

Sohl, Spapa; ®. B. SIRaffei, 3m
Sinter; 3ofb SB'enlliure, Seih*
naebtlmeffe; a. S)J i c cf iti, auf bem
Seibnaibtbmarfte; ff. Sngei,
Sotnblüte. anher mannigfaiben

tagen Strtifeln enthält biefe Siefe»

rung auch ©ebiäftte ,
eilt ÜRufifftttct

au« ber Oper „aeinidjen boii Iba»
ran“ boii §. gofmann, fowie

eine intereffante SjJlouberei über

Stunftgewerbe. StuSftattung unb

änftalt Bereinigen fiäft ba gu einem

in ber Sbat glanjBoüen ©aujen.

Benje,D.,BonBengenbofen,
Sn« ßohe Sieb Bom Seutfiben

Harter «riebriib HI. (SDl o r i 6 &
Sinn jel [3. ÜRorib], SieSbaben
finb Seipjtg.) Ser bie hoben ©gen»
fdjaften be« SeutfdSen ftaifer« ffrieb.

rieb UI- febäht. Wirb bie Slbfielftt

biefe« „hoben Siebe«" Bon bom.
herein um fo mehr billigen, al« ber

©trag beSfelbeu für bie Saffen jur

©rricbtimg be« ftaifer ffriebridi*

Sentmal« in Berlin unb Sbarlotten»

bürg beftimmt würbe. Ser Ser»

faffer crtlärt, er habe feine SReitm

dironif ober ein gejdjubtlicbe« ®po«,
fonbern Bielmebr ein „SDüttelbing

boit antitcr ftgmne unb neuerer

ftanjotte“ liefern wollen. Siefe«

„SfRittelbing“ lieft fitft nlibt übel;

toirb man boeft buvch bie immer gut»

'gemeinten Berfe Benje« non Ben»
jenbofen au bie felteueu Ebarafter»

Bovjiige be« unBergefelitben ftaifer«

lebhaft gemahnt, ©n Borgefaitg

enthält bie Sibmung an ben ftaifer

Silbelm US Sbpograpbifeh ift ba«
Biidjlein, Welche« bereit« iu britter

auflage evfeftienen ift, feftr Borteil»

baft auSgeftattet

Pianos von Rud. Ibach Sohn
Königlich Preussische Hofpianoforte-Fabrik

Barmen— Köln.
Wenn die Instrumente unserer wenigen berühmtesten Fabriken stem Angriff den dem Finger so wohlthuenden elastischen Wider-

einen so verschieden charakteristischen Klang haben, dass der stand nicht vermissen au lassen.

Kenner sie mit geschlossenen Augen hei Namen zu nennen ver- Die dritte Kardinaltugend eines edlen Instrumentes endlich,

mag, so ist dies in

ganz hervorragender

Weise bei denen von

Rud. Ibach Sohn

der Fall, die nicht

allein im Klang,

sondern ebenso auch

im Aeus8ern eine so

ansgesprochene und

sozusagen persön-

liche Eigentümlich-

keit besitzen, dass

sie auch bei flüchtiger

Bekanntschaft fest im

Gedächtnis bleiben

und bei näherer un-

fehlbar eine Vorliebe

wachrufen, die an

Parteilichkeit ‘ gren-

zen würde, wenn sie

Kleiner Konzertflügel (Richard Wagner-Flügel) von Rud. Ibach Sohn.

die Ausstattung des

Gehäoses — denn zu

Charakter und Er-

ziehung gehört not-

wendig ein feines Ge-

wand
,

es ist nicht

allein nicht überflüs-

sig, sondern hebt und

ergänzt die Ersteren

— fallt beim Ibach-

Piano nichtam wenig-

sten schwer ins Ge-

wicht Ein feiner,

edler Geschmack

kennzeichnet sie alle,

bis auf die einfachsten

u. anspruchslosesten

hinunter. Die Er-

zengnisse der Kunst-

schreinereiwerkstät-

nioht BO berechtigt w&re. Ein absolut bestes Piano gibt es I ten, welche einen nicht unhedentenden Teil der grossen Ibachschen

ebensowenig, wie eine absolnt schönste Frau; der Geschmack Fabriken inSchwelm, Barmen undKöln bilden, stehenden schönsten

dee Einzelnen mnsB das ihm am meisten Zusagende erst anf Blüten des hochentwickelten modernen Kunsthandwerks ebenbürtig

den Thron heben. Aber soviel kann — s“!t* ni« p.Uritr h.iWwswn
ruhig gesagt werden, dass das Ibach-

Piano dem Urteile des Gebildeten

mehr Anziehendes und weniger

Schwächen bietet als wohl irgend

ein anderes derselben Berühmtheit

Es liegt in seinem vollen, edlen, gros-

sen Ton gleichzeitig etwas so sym-

pathisch Ansprechendes, dass derselbe

schon nach kurzer Gewohnheit zur

Stimme eines lieben altenFreundes wird,

gegen welche auch die wohlklingendste

andere uns kalt lässt Ist der KlaDg

beim Instrumente was wir beim Men-

schen Charakter nennen, so ist die Er-

ziehung beim Menschen, die Formen

in denen er Eindrücke empfängt und

wiedergibt, beim Piano die Spielart.

Und ein sorgfältiger erzogenes, d. h.

angenehmer, gleichmässiger, feinfüh-

liger, ausdrucksvoller im persönlichen

Verkehr sich erweisendes Instrument

ab das Ibachsche kann nicht gedacht

werden. Der durch alle Oktaven bis

aufs feinste ausgeglichene Anschlag* lässtun flmehr als eine seidmdeigetragen

illlillilllllllijlllllllllJlllillllillUIIUIIIJIIlli

zur Seite. Die Fabrik hat fortwährend
|

Luzußgebäuse nach Special-Entwürfen, f

zu besonders reichen stilvollen Einrich-

tungen harmonisch passend, in Arbeit,

ihre praktische Organisation setzt sie in

Stand, dieselben ohne unverhältnismäs-
|

sige Mehrkosten zu liefern, und so gross
|

ist ihr Ruf in diesem mit Vorliebe und

unter Beihilfe der tüchtigsten deutschen

Künstler gepflegten Zweige, dass Auf-

träge aus allen Weltteilen einlaufen.

Das Bind in drei Worten die Haupt-

vorzüge des Ibach-Pianos, denen es sei-
j

nenWeltruf, denen das Haus seineGrösse
|

verdankt. Die Erfahrungen von drei Ge-
|

nerationen denkender und schaffender
,

Männer,die ihr ganzesLeben ausschliess-

lich dieser ihrer Kunst gewidmet haben,

liegen seinem Bau zu Grunde
;
die ge-

wissenhafte Solidität der Altvordern,

die noch heute das fast hunderjährige

Haus kennzeichnet, zusammen mit allen

Errungenschaften nenestenFortschritts,

deren die Firma sich keine entgehen

lässtundmehr als eine selbstbeigetragen

i Konzert-Flügel von Rud. Ibach Sohn. (Innere Ansicht / -nm
halt in glücklichster Weise die Mitte hat, vereinigen sich in ihm zum Ganzen,

zwischen leicht und schwer; er ist leicht genug, auch die Kindes- 1 das in jederHinsicht unübertroffen dasteht. Schön, gut und stark, das

hand nie zu ermüden, dabei doch schwer genug, auch hei kräftig- 1 sind die ersten Eigenschaften der Instrumente von Rud. Ibach Sohn*
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Iritfßfldfii irr Itöilioit.

Hnfragrn ifl birKbonnemtutt>Q«il*
tun§ bfiiu|üflfn. Xnenijmr 8<if4*W**

fcttbf» nldjt biaalBortit.

HntBtgräbniltageüatiSfentnaiut*.
Ba^ingcgangf« in jtneS 2anb
Bon Wannen nlemanb rücfte^rt,

50ift bu, bWberer,

Steuer ftreunb!

3erriffen feie Saite, berftummt

Bclner Xccorbe ^errltt^er Rlatig,

SD ti Sdiebe* ®eniu*

trauert um feit^

l

3&i)ren au* ^teunbe* Xugen

folgen bir beute in’« ®rab'.

Berbtenter Sorbett

SJirb blr ßetmmben.

v9Zcnf<$, bu mu&t flerben,"

Gvflang am 2ag beine« 2obe«

Ben ihren Kippen:

„Beftelie betn $au*l"

®eiftige !JJac$t umfing bt$!

llnb ju beftelieit bei« $au«
95nr nicht ürrgiinnt

Xreuern <So^ne 1

iHub’ fanftl be« ©c^warjWalb« lammt
Begatten kein früh«« ®rab,

£rrrli<$er 6ünger
Bum heutigen <5

1
4? tt» a Ib.

£ubWig*$afen a. SHIj.

Xuguft Sanierter u.

Theodor Körner. 3br Sieb Weift

auf eine entwicklungsfähige Begabung bin.

Tlegenbol, F. K. SBcnbra Sic ftcb

an tote girma BeUmamt & Xbfimer tu ipet»

[Rappel.

Urem«, K. X. $le ftb&nften Sachen

namentlich anjujüQreii, bn ju mürbe ber bafiiv

beflimmte SHaum biefer 3<itfcbrift au*>

reichen. Mu#Wnljlfenbungen Wirb 3hK *n auf

äBunfcb jebe ‘DlufifaUenhanblung machen.

Bockenhelm, Th. S. „Seme ju

leiben ahn* ju flogen" ift uon Ären tom*

ponlert ; ber Ber leger ift X. Auit) in Berti» C.,

Äurjeftva&e 8.

Berlin, B. If. $a Wohl! 2hbg., 4(ibg.

für Bloline, Bianoforte, Cello, Harmonium
tc. lieber foldje Betail* geben bie bortigen

SRnfifhanblungen feie juberläffigfte XuSfunft.

Oraesclie, X—y. Wein) nur Xrio*

für Bioltne, Bratfche, Cello.

Grtmmn, M. JS. BJir empfehlen 3$nen
Bach, äüebitation bon Aofimalv (Simon in

Berlin), 9R. 1.60. ßangeh, Xnbacht (Seeltng,

5Dre«bcn), ffll. 1.50. Bilb, Stimmungen. Bier

IConftücfe (INebat), Kien), 9R. 8.60.

S«liwientochlowit»,T. SDnSÄIn^

bier Iftgt fich belanntlid) nicht mathematifcb

rein fttmmen. Um nun ba« richtige Älang=
»erijältul* $er|uflcUen , Wirb bie 2onh'öh«

ber gWölf Quinten bie in einer Dftabe ge»

bllbet toerben Ihnnen, um ermäßigt.

Xnber« ift e* bei Btolinen, wo bic iöue
ganj rein gegriffen Werben (innen unb Wo
beifpielSWetfe fis unb geB gWei etwa* ber=

fchiebene ®riffe flnb, wftprenb ftch biefe auf

brm Älaoier auf eine Zafle befchränfen.

Ena^rrti SHufft^ln^ gibtfthnr» ein fflert über

ba* Rlabierftiinmen, j. B. ba* bon SBoht»

fahrt (6. 9Herfeburger in Selpglg. 90 $}.).

Kopenhagen, C.A. 3a Wohl, Wenn
auch «i$ t jur «unftfertigfeit, Berfuchen Sie
e« mit bem „Seigenlehrer" bon STOagerftäbt

(fReubnib b. Seipjig, G. fRfihle).

Neutituehein, J. B. 3u I. Brr
Karne be* Äomponiften 3. fommt in feinem

Sesifon bor; in Steiermarf lebt ein 3., ber

al« ©ilettant hilbfehe ©anjpieceu berffl&t.

8u II. Xnfrnge bei einem Aonferbatoritim

am itoedmä&igfte». 3» III. C* ift unpatt*
haft, au* bem ffialjer eine* anberen Äom*
fjonipen bie ÜRetobie gu entlehnen unb hierau*
einen äRarfch gu geftalten.

JHl. J. 3n bem 9(nffa$e übet bie Oper
„®U»lib" in 9lr. 24 b. 9t.9R.*3tg. 1889 ift

ri^tig ^offbaner ftatt Stoffbauer gu lefen.

Nenltokeudorr.S. Xlbangörfter
Würbe in Gichenbach (Sachfen) am 23. Oft.

1849 geboren, übernahm Stellungen in ber»

fchWbenen Stftbten, Welche er nicht lange
brfleibete unb ip feit 1871 ^ofmupfer in

Pleuprelih.

S. in 2Bir höhen Weber ßeit noch

Saum febem Xbonnenten neun grageit auf
einmal gu beantworten. 2Senn Sie 3h«
fflflnfche auf ein befäeibenere* Slafe be«

fchränfen, bann lieft«- fich eher 9iat f^nffen
SE. in W. JRegiper gu Sahrg. 1889 wirb

G. 8 (1890) beiliegen. ©a*jelbe Wirb auf
ffiunfeh jebem abgefprungenen Xbonnenten
franfo unb (ofienfrel überfanbt. Mn bem
bergSgerten Crfcbeincn flnb lebcglich te^>=

nifche ®rünbe fchulb.

Mnfragen ohne Mbonnementl^ein Werben
itt befonberen gWen bettnoch beantwortet.

Sternschcs
Konservatorium der Musik

BerliD SW., Willielmstr. 20 .

gegründet 1850.

Direktorin: Jeniiy JIeyer.
ArtistiBcher Beirat:

Profesaov Hubert Radeck«,
leuer Kunui: Montag 6. Januar.

a. Konservatorium » Ausbildung
in allen Fächern der Musik, b. Opern-
schale: Vollständige Ausbildung zur
Bühne, c.. Seminar: Specielle Aus-
bildung von Gesang- und Klavier-
Lehrern und Lehrerinnen, d. meinen-
tnr-Klavier- u. Viollu-Sehnle.
e. Chorachnle: Fremde Sänger kön-
nen beitreten, f. Vorlesungen im
Institut. Hauptlebrer: Jenny
Meyer (Gesang), Bob. Kadecke
(Komposition, Direktion, Oi^el, Chor-
gesang), Buaaler, Cbanee (Theo-
rie), Prof. Ehrlich ,

l>»|>endlck,
C. E. Wolf, Dreyschock, vau
de Sandt (Klavier). Emllekaaret,
Exner, königl. Kammertons. (Violine),
Hugo Bechert, königl. Kammerraus.
(Cello). Programme gratis durch Unter-
zeichnete.

Jenny Meyer.
Sprechstunde: B—9. 2—8.

Mathilde Baas
KonzertBängerio, Mainz

(Itheinallee), empfiehlt sich für die Alt-

soli in Matnäus-Passion
,
Weihnachts-

Oratorium, Messias, Israel in Aegypten,
Samson,Josua.Elias, Orpheus, Paradies
u. Peri, Achilleus, Odysseus u. a, —
Grosses Lioderrepertoire. — Näheres d.

Prof. J. Stookhausen in Frankfurt a. N.

Gesang. &•>

Welche kunstsinnige Dame o. Herr
würde e. jungen Mann m. schöner um-
fangreicher Tenorstimme die Mittel zur
Ausbildung für die Oper gewähren V

Dankbarste Rückzahlung zugesichert.
Gefl. Offert, unt. F. 7ö6» an Rudolf

Mosae in Stuttgart erbeten.

einzige, regelmässig 14 tägig er-

scheinende französische Zeitschrift

mit zahlreichen deutschen
Anmerkungen. Interessante

und sorgfältige Auswahl.
14 tägig 2 Bogen jährl. nur M. 4.—

Zur ErlernungT Probenummcru
der französischen,^ gratis.

Spraehe. [K.Gustorff,Leipzig.

PreiB kplt. M. 4.6U

l&ß ä M. 2.60 5*3*
Th. I, n,

übertrifft alle

bisherigen an

Gründlichkeit,

Brauchbarkeit

u. Billigkeit

lleinrielisliofeus

Verlag,

Magdeburg.
Soeben erschienen in der Edition Peters

Sechs Lieder
von

Qrieg
Opn« 48. Prein Mk. 1.50

Parole: „Viele der Märsche,
die sioh der besonderen Sym-
pathie unseres Kaisers erfrenen,*
haben Aufnahme gefunden. Jeder
aktive, jeder gediente Militär muss
an den frischen nnd schneidigen
Weisen seine kerzl. Freude haben.

* Marsch-Album : 60 deutsche und aus-
ländische Armee-Märsche für Klavier.
In 4 Heften ä 00 Pfg., geb. in 1 Pracht-
band Mk. 3.40.

Steingräher Verlag, Leipzig.

|
Verlag von Bosworth k Co., Leipzig.

Enormer Erfolg in Berlin.

[Der Königsgardist

j

von

Arthur Sullivan.

I

Potpourris, Phantasien , Tänze I

n. GeHangsnnmmern in allen F
Musikalien-Handlungen vorrätig. I

Fr. Kistner, Musik-Sortiment Leipzig
empfiehlt sich zur schnellen, prompten Besorgung^ von Musikalien und

musikalischen Schriften etc.

tfp" Kataloge und Auswahlsendungen stehen «u Diensten. *

Pianinos
|

in einfacher und eleganter Ausstattung mit der vorzüglich bewährten
[j

und ansserordentlioh einfachen

Patent-Stimmvorrichtung, D. R.-P. 40440
empfehlen

Fischer & Fritzsch, Leipzig, Langestr. 7.

S d

llrt

S §1*2*2
® ßS s *
Ä ® » s §

«•SÄW |

IANINOS'IÄ1

Gerhard Adam, Wesel.
Fabrik bestellt «eit 1828. *-f

Vielfach prämiiert, n. a. mit Goldener Medaille.
Billige Preise u. günst. Bedingungen. Frankolieferung. 5jährige Garantie.

Die besten Flügel und Pianinos
liefert Bud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und KQIn a. Rh.

Violinenversaad, 0. R. Glier, Markneukirchen i. S.

Neuer Walzer
von

Ivanovici,
Carl Bühles Mnsii-Verlag

in Zelpcig-BendiiUz.'

für Pianoforte von

J. Ivanovici.
r Preis 1 Mk. 60 Pf. -

Wer diese Komposition spielt, wird sich sagen
säen, dass Ivanovicis Tanzkompositionen in

ihrer Eigenart mit jeder neuen Schöpfung neue
Reize entwickeln. Für den musikalischen Wert
dieses Walzers genügt es, darauf hinzuweisen,
dass Ivar.ovici denselben Beiner Königin gewid-
met hat, deren Bild In Nationaltraeht der Titel zeigt.

20 Pf.“ Musik
alisebe Universal-
Bibliothek! ,£*•* .
Gu*. iBei Hilft, 9* u. 4häo<ü#

,
ft

[
Uid«r, Irin etc.Vonagl.SUchu.1

Prvelt,jtark. PtpUr^Vweeichn. grät. a. fr. r. ffeli« gjsgej. Mprig, Derrfwu. kj

*D I KA 1 n in ts Ausgaben vonDl D © 1 n 1,20 bis 35 Hark.
Kene Testamente in io Ausg. 0.35-2,40 M.
Ausführliche Preisliste gratis u. franko.
Hermann Monxing in Erfrazt.

Wagner-Partituren
zu kaufen wesuebt.

Offert, unter H. o. o 130 an Kaaseniteln 4
Vogler, A.-B., Hamburg.

Aag. Kessler jr.

früher J. C. Schuster,
|

iMuaikinstrumenten- u. Saiten-Fabrik,
HarteneuMrchen, Snehnen.

i

Preislisten gratis u. franko.

,
Musikalien

]
In «B*n6*nhb«r*R

I HrrangtRunU m
I biUipcn »reifen.
J Schnellste Bedlo-
I nung, d* (asi «Ile

9 gute Sechen vor-

(
rätio.

I ttünülgi »tinaa-
guzQi |itv »üh«.

nrrhSnfcc.
Chuidjluiia nen
Bßa(lhaitrnh«nb-

Inngtn.
- Sifbrrlagt |4miU4(r

biOlgut Sulgobtn.

ÄnflatrtftnbuHBvn.
9u|<ndlboM«na|, k
Carl QJeoh ft Sohu k»« Ärru{n*üi.

Jo». Gnaniertna Ollim. 16 Itnl.
Geigen 2. Ranges. 8 dto. Cello, so-
wie groBsea Lager deutscher u. anderer
HeisterinstTumente.Bogeu, Hasten,
la römische und deutsche SnUeu.
F. Ch.. Edler, Geigenmacher,

Frankfurt «. M.

I eines Führers mit praktischen ]HtTlfweisen^tsohlLen.gS;I

BesteBeBitgsquelle f.enltt

römiKfbe Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern. — Fabrikpreise.

Präp.
:
qulbtenveine Saiten.

W" P^elscourant franko. f
Emesto Tollert. Hon

|

Edmund Pault
Musik-Instrumenten-Fabry

I

Markneukirchen i. Sachsev
Prachtvoll illustr. Preislisten frV

1
i

|
Violinen,
Zithern

unb nü« mtbeveil Xrtin
bon ©t™ic$inftrHm«tt.,
fowie i^te alt* beut*

unb itattentf^e

Meisterpipn,

Cellos etc.

füvBUettaiit. u.Äünft«
kr Ikf.unt.b.coulani.
Bebtngung. ©avantie.

iiUiioirliintirin
ohne Preisabschlag.

Hamma & Cü-

Violinen,
Sniten, sowie alle Bln»-In*ir. I

am besten and billigsten direkt I

von der Instrumenten -Fabrik
C. G. Schuster jtm.

266 u. Erlbaoher- Strasse.
Mavkneuteircben. Sacbei.

Illustr. Kataloge gratis u. franko. I
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Otto Fnclis:
Bramebop fcben, Mazurka-Caprlu op.6
Pr, l Mk. Hooh Kaiser Willi elm ! Marsch
op. 8. Pr. 80 Pf. Frählingsreigeii
walier-ldyllo. op. II. Pr. 1 Mk. 2:0 Pf
Kaiserstudt-Marsoh. op. 12. Pr. 60 Pf
Donaunixen. Gavotte, op. 15. Pr. 1 Mk
20 Pf. Das süsse Trndcheu. Gesangs-

Wal*Br. op. 18. Pr. 1 Mk. 50 Pf.
mm Reizende Melodien bei nur mittlere)

Schwierigkeit. —
Leipzig:. €. A. Kochs Verlag

(Für ren. gr. Musik iu st. und Farm
liVnpens. suche huldigst strehs. Volon
tärin. Giinsfc. Beding Z.Z. Cassel, postl

Zu verkaufen
(Jello Kiifcfferl, vorzüglich (Solo

ll. Quartett -Instrument). Näheres dnrcl
A. Flörsheim, Aachen.

llliViolinen.ßl

in Arbeit u
. niuBtr.

|:
L
?

r

/^\' *>
{]

4@»at«n.3ö35
63omalcä20Sß
6$ap2o$f.2S

.sfitleuusi

f.63ap.20S
bet.SOSPf

6ßujetnb.20 SJJ

40 m 6SKonc
6ft.SwI.25Sßf.

5 SUlaurti

c. 25 {pf.

HHB
r-.tp fiAiyilffBU'V lg

mm

*

***

y

Anzeiger
für

Gesang-Vereine
wird auf Verlangen monatlich

gratis und franko
geliefert

Gebrüder Hug
Musikalienhandlung

Leipzig. Leipzig.

r'V'fvtvrTvyv/vrv ’-r
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Es ist beabsichtigt, die artistisch-
technische u, ökonomische Verwaltung
des grossh. Hof- und Nalionaltheaters
in Mannheim einem, in der Theater*
Verwaltung erfahrenen, artistisch ge-
bildeten Intendanten zu Übertragen.

\

Bewerbungen sind bis längstens
20 . Januar 1890 bei dem Stadtrat in
Mannheim einznreichen.

Mannheim, i. Januar 1890.

Iber Stndtrat«
Moll.

Gacao-Vero,
entölter, leicht löslioher

Caoao.
Unter diesem Hnndelsnamen empfeh-
len wir einen inWohlgeschmack, hoher
NShrkraft, loiohter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit schnellster Zuberei-

tung (ein Aufgufle kochenden Waasera
exgiebtaogleion da# fertigeGettfink)un-
ttbertreffl. Caoao.
Prei« per V,

t
/i . V, V«=Pfd.-Doae

850 80Ö lßö 75 Pfennig«.

I
Hartwig & Vogel

Dresden

Billige Strumpfgarne
in Wolle u. Baumwolle. Jede sparsam*
Dame verlange Mustern. Preish-te vom
Garn-VersawMjesebäft Gebrüder Gördei

in Düren (Rheinland).

ITAMAR INDTENli

Angenehmer Gescbumck —
vorzügliche Wirkung als Laxa-

tiv und Digestiv für Kinder und

Erwachsene. Zur Anregung

Aerztlich erprobt u. empfohlen.

Schacht. 80 Pf., einzeln 12-15 Pf. I

In fast allen Apotheken.

St, _ ,

Li-/h I

Ijm irnivi irt ? ta

Gegenstände
als Mützen , Orden, Tou ren,

Co »tlime, Masken etc.

sowie CartonnagenftAttrapen
«mpflshli di« Fibrlk v»n

GelbRe &BenedictusBre

Jßotmemrnfs für Februar ir. März
auf bas tnglidj 2ma( in einer 2Ibciib* mib 9)iorgeits2tn»gaße

erfötintnbe

Garantie-Seidenstoffe II
I

direkt ansderFabrlk ?on von Elten &Keussen, Crefeld,

also aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen.

An der Musikschule in Schaffhauaeu (im niumeclie Stiftung)
ist die Stelle eines Lehrers für den Klavierunterricht wiederum zu besetzen.

Leistungen: Einzelunterricht bis zu . 28 Stunden pr. Woche, Mitwir-
kung in 4 Konzerten als Solist, Begleiter, event. auf einem Orchesterinstru-
ment. Jalueabesoldung: Frs. 2400.— (bei Vermehrung der Stundenzahl
entsprechende Erhöhung). Voraussetzungen: Gründliche, theoretische (klas-
sische) Bildung, vorzügliche Technik, womöglich praktische Erfahrung im
Lehrfache. Antritt der Stelle : Wenn möglich l. März, spätestens 20 . April
1890. Anmeldungen mit Curriculum, Zeugnissen und Photographie, sind bis
spätestens si. Januar 1890 einzusenden an:

Sctoaffhauseu, den 30. Dezember ibbö.

B. Ziegler,
stellvertretender MusiSvorstand an der

im Thurnsehen Stiftung.

u. Handels-Zeitung
mit Offelten. Berlofnngsltfie nebft feinen luertbotleit Separat.
Beiblättern: Sttuftr. fflifeblatt „OLK“, bettetr. Sonntags,
blait „$entf®e Stefebalie", feuiffetonift. Beiblatt „$er 3eitgeift",

„SKitteifuiig. über Stanbroirtf^oft, (Gartenbau n. Onuetoirtitbaft“

für alle I /% CA I
Sann abonniert

5 Blätter
{
A ML *)ll pf [

bei jeher

jufaraiiten |

w mlv' r,<
| spoftanftatt.

Po« „Perliner Hageblatt“, bic gclefenjle unb

oerbreitetfle Leitung Peutfdjlonb«,

jeitfinct ficb burd) feine unabhängige, freifinnige Haltung, i)leicf|*

halttgfeit unb Bielfeitigfcit, fotoie burtt) bie HfnMIjeit ber Be»
vittjterftatiung (mcifteus burefi Sbejinltelegrarame), mit welchen

eg ben meiflen Rettungen »ornneilt, Dorteiltjaft aus.

UV 3t# Sehrunr beginnt im geuiletou her Ijodjintereffmite

SHontan

:

„£etben|il)(tfien“ non Albert Delpit.



MF*
ca. 2500 verschiedene Farben und Dessins — direkt an Private — ohne Zwischenhändler.

von 95 Ffg. bis Mk. 11.80 per Meter nach Deutsch land und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei. Muster umgehend.

G. HenneberfiS SeidenstofT-Fabrik-Depöt in Zürich (Schweiz).

Königl. und XZaiserl. Hoflieferant.

Cäsar und Minca
fnotwlaoh bekannt grösste Europäische

Hunde -Zöohterelen)

Zaliua (Königr. Preuasen)

Liefer. Br. Maj. de« Deutschen Kaiser«,

8r. Mai. de« Kaiser« von Russland, Sr.

Maj. Gr. Bultans der Türkei
,
8r. Maj.

d. König« dar Nieder!, Br. K. Hoheit

des Groaeh. v. Oldenburg, de «gl. vieler

Kaiser! u. KOuig! Prinzen, regierenden

Fürsten eto. e,tc. offerieren ihre Spe-

ii h

3.1 Iki f
•»' | iOi ft i

1

Reizende Lage am ünganje 4er SSchs.Schweiz

Bedeutende Erfolge durch das ptiysiatr. Heil

verfahren bei chron. Krankheiten aller Art. -
Massige Preise.- Prospekt mit Beschreibung

Methode gratis. -Zur Belehrung empfohlen
’ '

-’-Tnänn's
-DU—«»t-oSstU , .

Neue billige, ausserordentlich reichhaltige

Albums für Fianoforte.
Alhum Enthaltend 18 der brillantesten Salonetüoke

Konzort*AIDum. von F. Spindier, Qustav Lange, Sydney Smith,

Charles Morley etc. Elegant karionnier*. Preis S MIc.

« 4.x« „ Alkiam 5° Operetten in Form von Potpouma,

UPOrOltOn* AIDlIRl. Variationen, Rondos etc., leichtbearbeitet

von Franz Goerner. Elegant kartounlert. Preis 8 Mk.
OoIa« Alhum Enthaltend 18 der schönsten Salonstucke von

SalOn-AlDUm. Gustav Lange, Fntz Spindier,. C. Kölling, Ch.

Morley etc. Elegant kartonniert. PrejB 8 Mk.
Alk,. Enthaltend 100 Tanze von Joh. Strauss in

StraU8S-AIDUm. erleichterter Bearbeitung von F. Goerner.

Elegant knrton. 8 Mk. Gebunden 4 Hk. 00 PC.

Alkiam Enthaltend 100 der schönsten
Umversal-Tanz-Aluum. Tänze in leichter Spielart. Ele-

gant knrtonniert, Preis 8 Mk.

Verlag von Ott« Forberg (vorm. Thiemers Yerlag) in Eelpnlg.

Der Klarierlehrer.
Musik-paedagogische Zeitschrift,

— «k herausgegeben von Professor Emil Breslau r. —
Organ des Verbandes Deutscher Mui»lklelir®r.Verein«»und der

Ton kiliiMtler*Vereine zu Berlin, Köln, Dresden, Hamburg«. Stuttgart,

beginnt am ! Januar 1890 seinen dreizehnten Jahrgang.

Das Journal hat die Aufgabe, das musikalische Lehrwesen zu för-

dern, sowie die geistigen und materiellen Interessen der Lehrer und

Lehrerinnen zu heben.
, .. _ ,

wir- probcnumniern, welche auf Wunsch gratis u. franko
versandt worden, ergeben näheres über Inhalt und Tendenz des Blattes.

.Der Klavierlohrer“ erscheint am l. und 15. Jeden Monats in

Musikalienhandlungen entgegen. „ if . . D
Inserate werden die zgeßpaltene Zeile oder deren Raum mit

SO Pfg. berechnet; bei grösseren Aufträgen gewähren entsprechenden

Rabatt.
Berlin Brandenburgstrasse 11.

Wolf Peiser Verlag.

Das schönste Geschenk ist das soeben

in siebenter Auflage erschienene Prachtwerk

Von der Wiege bis zum Grabe.
Ein Cyklus von 16 Fantasiestüoken für Klavier zu 2 und 4 Händen

von Carl Reinecke, Op. 202.
Für Klavier 2h«ndlg, 2 Bände 4M,8; eleg. geh. in 1 Band M. 8.

„ 4 „ 2 „ A M. 4; i. ,, ,» »* ,
«. 10,

„ Klavier n. Violine 2 •• h H. 4‘, '! »» ® Bänd. M. 1?.

„ Harmonium, 10 Nummern ln 1 Band M. 4: eleg. gen. Ä. 6.

Orchester-Partitur und Stimmen in Vorbereltnng.

Die MMen YortragssMe ltr Konzert niid Haas.

Sämtliche Nummern sind auch einzeln erschienen.

Verlag von Jul. Heinr, Zimmermann
lu Leipzig, St. Petersburg, Moskau.

Estey-Cottage-Orgeln
'amerik. Harmoniums), das schönste, preiswiärdisste.

Harmonium der Welt

Kirche, Schule und Haus (über 200 ooo tn Gebrauohi empfiehlt zu beque-

men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 8000

Rudolf Ibach
Barmen, Nenerweg 40. Köln a. Rh, Berlin, W., Po^damers^JO^

H
armoniums --

deutsche u. amerik. lä grösster Auswahl.

arm 0 n inm-Musikalien,
Führer, illustr. Preislisten franko.

Rühle & Hanger, Berlin W. 41.

cialitftt in !uxus- und Wachhunden vom
grössten Ulmer Oogg und Berghund bis

zum kl. 8alonhBndohen, dcag! Vorsteh-,

Jagd-, Dache-, Braokler- u. Windhunde,

fern dresiiert«, als auch rohe undjunge
Tiere unter weittragendster Garantie.

Preisverzeichnisse mit Illustrationen

in Deutscb. u. Franz. Sprache frk.

gratis. Die 6. Auf! der BrosohUre „De«

edlen Hundes Aufsucht, Pflege, Dressur

und Behandlung, Krankheit“ mit
60 Illuetr. von fast auesoh! mit er«ten

Pr. pr. Bacehnnden in deutaoh. u. frans,

Bpraohe für Mk. 10.— ,
Frauos t2.B0,

Rubel 5.—, Gulden 6.—
Eigne Permanent« Hunde-Verkaufs-Aus-

•tellung von mehrerer hundert Hunde.
(Bahnhof Wittenberg.)

aß itftfjuanfierit deinsä»»
firmlet. ftu bnirt.. b h. a.lrl-izIW
Wernwefe. u. alle Ciufrb! fr^

NM71L
EaudeCologne.
Extrait double

mit gothfscher grfln-gold
I

Etiquett».
Du Publikum wird ersucht, genau auf

die No. 4711 (geschützte Fabrik-
marke) zu achten, da verschiedene
andere K51nißcheYTa«sermit einer mehr
oder weniger Shnbjahen Nummer Ver-
wirrung hervorruÄ.

Die Vorzüglichkeit und stets gleleh-

bleibende Güte meines Fabrikats ist

durch zahlreicheAuszeichnungen ersten

Ranges — auf der Ausstellung in Köln
1876 wurde ihr der Elnnlge erste
Preis zugesprochen—anerkannt und
erhält durch die stets wachsende
Beliebtheit die beste und werthvollste

Bestätigung.

Ferd. Httlhens
Gloekengasie NO. 4711

ln Köln a. Bh.
Vorräthlg in all. bessern Parfümerie-

und Friseur-Geschäften.

-8teknltl.it Br. *• e».J .»«! fO« Ätkoltion Htantnuttiq «. Kal^iortt; Jmnt ut.b~S«rt.9 *«vl «ranitia.r, litmtltdj, tn StuttBKt. tn «*: *• S- «Mer-)
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XI. Hafjrgartg Br. 3. Sfuttgart-Ieippg 1890.

©erlan non ötarl ©cünittfU’i', Siufffiart-Keipjtjj (norm. jfl. J. ®nnger in |öln).

»ferleliSlirlitfj frrfta, mit Riuifflev-PDrträta etr- iUullEtcvte

Bnmmrrn unb |b eine fixfrabeilage, beBehBHb in BErlrfiie-

beuEii, für BanaiiuiRh ßBeipiiBtsn ©efaiißs- unb 3«ßru-

mental-RompefttioiiEn, abrosrii fe l « b mit Dr. 3Ü. ^uoöoöaa
3UußttBrtBr BlunhflElrfjirfitB u. f. n>.

Initiale Mt fnnfafrpnlttne BimirarttUt-JfUe 75 IJfsnnia.

Scilogtn für je 1000 ®lorf 4.— (»jtl. ßeb&fcren für
'Pofterrmpliirr).

BQeimße Annahme mm Inferatzn unb ©eilaßEn bei

Preis pro ßuartal bet «Öen pofläiuUvn in J»BUtfdtlanb,

ßeBemidMHttgarn unö Inxtmburji , ftuuie in räntlürijen

Bndi-uub ßlufthaUcn-Bnnblunnpn s« Pfß.; — illr^kt rou
Stuttgart unb bei beit Pumäinlern des Weltpost*

Itmlolf Mo»»e, gtuttflflti ,
grigjts , »erlin u.befjtu gUiattn. 1

verein» 1 Mk. SO yfg*_SW»e_ am»nteni 25 »fa-

Pie $todjt der föne.

Preisgr&rönlB BoueIIb von Cöraf Xa Köpfte»

(etbiufi.)

pn S3crluft fommt nie allem, tuen baS ©chid*

fal trifft, beit »erfolgt e& immer toieber.

gür mich aber, bcr icfj ba§ (SefjnterjUdjfte

empfunbeit, mar her gtoeitc Schlag !aum
üon Sirfuug. 9iach acht Sagen lag and) mein
(Söfjndjen braufeen bei feiner SRutter, unter ber

ferneren, fd)l« argen erbe. ©tumpf unb gleichgültig

«erlebte id) einen Sag roie ben anbern. 'JWeine

gange ©rajis mar in ben fiänbett meines Stffiftenten.

3d) arbeitete nicht, ich bad)te nicht, ich betete roeber,

nodj murrte id), ich empfanb nur eine erbriicfenbe

ßaft auf meiner ©ruft, einen fehleren Srucf auf bem
ftopf, ber alle Senffraft meines ©epirnS lähmte.

Seine arme, alte SJfcutterl ,,21d) märe mein Say
borf) mährenb ber ßnngeimitgünbnng geftorben,"

feufjte fic
,

„es märe beffer getoefett." Sandjtnal

nahm icf) ihre treue $nnb , legte meine Sange an
biefelbe unb ftohnte. „Senn id) nur miifete, mo fic

ift, fommt fic beim niemals wieöer."

,,©o fmm cS nicht fortgeben," Tagten meine

greuube teilitehmenb. „föaffe bid^ auf, fei ein ©tarnt

unb — „©ergife," fiel ich ihnen fd)merglid) läd)elnb

ins Sovt. „Natürlich, es ift baS Stliigfte, maS bu

thun fannft." „3a, menn ich nur tonnte, aber bic

©ehnfucht evbriicft mid)." „Sn miifet fort boii hier,

reife, bu fannft eS, bu bift mit Reichtum gefegnet.

Särft bu eilt armer Seitfch, groänge bid) bte ©oi
gur Arbeit, eS märe betn ©lüd." ©ineS SageS, eS

mar noch fein Sohr nach bem Sobe meiner grau,

tarn meine Butter mit lacbenbem ©efid)t, einen offenen

©rief in ber ipanb haltenb in baS 3i>nnter uitb rief:

„9tadj Stegen fommt ©onneufdjein. O biefe greube!

Sein ©ruber hat baS garoort bon Sftife Sunfer er*

halten, in groei fötonaten ift fefeon bic Srauung. ©r
bittet mich, bid) gu beftintnieu, bafe bu 311 ihm nad)

9tem ?)orf reifeft um feiner §od)gett beigumohnen."

Sie ein ©tid) ging eS mir bei beit Iefeten Sorten
meiner üftutter burd)3 £erg. 3 d) foflte einer £od)=

geit beimohnen! SDtit oerboppelter ©djärfe trat mir

mein Unglücf Por bie ©eele. 2lber bann fdjämte id)

mid) meines ©tfmtergeS, bcr ja hoch eigentlich bem
Uteibe entfpruitgeu mar. Sie hatte ber Jammer mid)

fo aum ©goiften gemacht, bafe ich einem anbern fein

©Indf mifegöunte? Unb btefer anbere mar noch bagu

mein Söruber, mein guter, treuer $>anS. Ser 2fttblicf

bes jungen ßtebesgiiirfes mtrb mir gmar baS ^>erg

gerreifeett, aber ich mitt eS ertragen; er fott fid) nidjt

in mir getäufd)t haben. ®aitt er ja hoch and) 311

meiner $od)3 eit tiad) ÜKfeäa. „fOtutter," rief ich, „paefe

meine ftoffer, bie uärfjftc Sochc reife id) nach Ulem

?)orf." Sie gute grau fchlofe mtd) in ihre Sinne

uub meinte greubenthräuen über meinen ©ntfdjlufe,

benn fte hoffte «on biefer Steife meine ©eiicfmtg. 3d)

mar attevbittgS über ihren gubel gerührt, aber mein
2iuge blieb troefen. 3^ bemeinte meinen SScrluft

nur mit bem Jpergen, unb baS mar es, ma§ all meinen
greunben als ein fcfelimmeS 3fi<hr» biinfte. „SBetut

fich fein ©efemerg nid)t in Sljränen löft, fatm er

roahnfinnig merbett," härte ich felbft ben ^rofeffor

Sieborf gu meiner Sötutter fagen. „SaS ift bei 3brem
©ohne moral insanity, baS mitt lagen, eine gorm
«on ©eiftesfranfheit, meldie gmar bie öermtnft nidjt

aitSfchliefet, bei ber aber bic ^ervfdjaft bc» SBillenS

üerloren gegangen ift. Siefe tiefe Sftclatidiolie gehrt

an feinem ßebenSntnrfe, menn fie ttod) längere 3ett

bauert, ift ©chlimmeS gu befürchten." 3ch mar felbft

2lrgt, unb maS Sieborf im Dtebengimmer Tagte, mar
mir bafjer nichts JteiteS. 3ch felbft empfanb ja in

mir eine mienblicfee ©ehnfucht nach Shvätten, aber

mein iperg ftöhnte unb ädhgtc nur unter ber ßaft

feiner Cuat, ©rleidjterung burch Shvänett fonnte eS

ni<ht finben.

©chon ben nächftcn Sag fing ich att, meine Sfb=

fchtebsbefitche gu machen. SlüeS freute fid) über mci*

nen ©ntfdjlufe, gn reifen. „SaS ift ba§ SlÖerbcfte für

©ie, Sßerehrtefter," fjicfe eS. ,,©te merben 3hre ©e*
uefung in ber 3crftrcuung erhalten, gerate mie ba=

malS, als ©ie nach ÜÜigga ginge», merben ©ie ficher

auch biefeSmal mit einem graucheu gnrücffomnten,"

Sie fllüheubeS ©ifen brannten btefe Sorte in nteitt

munbcS §erg, id) bife bie 3äh»« aufeittattber unb
fchmieg. „Unb 3h^ ©ruber? SaS ift er, mo
lebt er, mo lernte er feine ©raut fennen, mer ift fte?"

„@r ift ©rofeffor ber ©h^ofophie uitb 9lcft£jctif ttt

©erlitt, er lernte Stfe Sttufer in ©djaffhaufett fennen,

fte ift bie Sochter eines ©rofehanblerS in 'Jtem ?)orf."

2UI biefe gragen unb Slntmorten mieb erholten fiih

jebeSmal, unb ich mar herglid) froh, als id) enbiich

ben Iefeten ©efnd) h^er mir hatte. 9hm mar nur
noch ein 2lbfd)tebnehmen braufeeu «or ber ©tabt auf
bem griebhof. 2118 id) mich am anberett Sage auf
ben Seg borthin mad)te, ba ftrahlte ber ftimmel im
tiefen, fdjöitften ©lau. ©S mar ein föftlidjcr frifcher,

gauberhaft fdjöiter gnihlingSmorgen, als id) mit
tobmübem bergen Por bem grofeen, fdjmargett Sar=

ntorfreuge ftaitb, auf bem nur ber üftame „glora"

eingraüiert mar. Sic ©omie feftien über bat grieb-

hof unb fuitfclte auf beit golbeticn ©uchftaben. ©or
bem breiige buftete eine 9Neitge farbiger ^pagintheit

— ihre ßieblingSblmiicu — unb gn betben ©etiett

bc§ Jifreuges ragten gm ei junge rotblüljcnbc lüfaftaniem

bäume empor. 3<h mar beinahe jebett Sag auf beut

grtebhofe gemefen, feit fie ba unten lag, aber nie

prägte fid) baS ©ilb tljvcS ©rabeS fo tief in mein
©ebüchttiis ein, tote ait biefent fomttgeu borgen,
„©in td) mirflid) mahnfiimig," badjtc id), als ich burch

bie belebten ©trafeen ber ©tabt eilte, ftetS «or mir
baS ©rab feheitb. Uitb tm ©djrecfett über mid) felbft

befdjleunigte ich meine Slbrctie. 2lber auch int Saggon
«erfolgte mid) baS ©ilb meiner aufgeregten ©hantafic.

2US ich auf baS ©d)iff fant , hatte fich meine 9luf=

reguttg gelegt; td) mar ruhiger gemorbett, beffem
nngead)tet fafj id), menn and) ititfjt mehr am lichten

Sage, fo bodj jebe 9tad)t im Srattme baS ©rab.
Sein ©ruber hatte eine grofee greube, ntid) gu

feljen, erfchraf aber über mein oeränberteS Seien.
(Sr führte mich in baS £>auS feines fiiuftigen ©djmic=
gerüaterS, in bem ungemöhuliihe ©Fracht unb Reichtum

herrfditen. Sie eingige Sochter, Sife 21nna, mar ein

liebeuSmürbigeS, hiibfcheS Säbchen. 3hre lebhaften,

fchmargeu 2lugett erinnerten mich, menn fie meinen
©ruber attfah , an glorl. ©s mar berfctbc innige,

«erehrenbe ©lief, ©ie trug mir eine fchmefterlidje

greunbfehaft entgegen, pcrftaitb unb feftonte meinen
©chmerg, garffiitnig fuchte fie alles gu «erntcibeit, maS
mich an meinen ©erluft hatte erinnern föttnen. Sind)

ihr ©ater gefiel mir ungemein gut. @r mar anfangs
ber ©cd’gtger, ein grofeer fräftiger Samt. 2lud) er

trachtete mit gemhtnettber fterglidtfeit mt^ g» gers

ftreuen. 3d) mar halb in feinem .t»aufe rote baheim,
aber ad) ! ich fomtte meine Srauer nicht IoS merben.

geben Sienstag 2lbenb mar ©efcllfchaft unb mctl

immer mufigiert mürbe, fchlidj id) mich jebeSmal ba=
«on. 9Knfif märe für mich eine JpöÜi’nmflrter gc=

mefen. ©cit ich meine grau öerloren, hatte lein Son
mehr mein Dht berührt.

„ßieber©^mager," bat 21nna eines SageS, „heute
abenb tuufet bu bleiben, benn eS fommt eilte ßanbS-
männiit Pott bir, fie freut fid) fo, bie beutfdie ©prache
mieber git h&ren, thue eS ntir guliebe. Sabel erhob
fie fich auf ihre gufefpifeen, fah mir fleljenb in bte

21ngen unb fiifete mid). 3^ mar befiegt unb Per=

fpvad), gn bleiben. 21n jenem 21b enb fam eine ©lenge
ßente, barunter maren junge, fchötte unb ItebeuSs

mürbige fUtäb^en, bie mir fcfjr hulbPolle ©liefe

fdjenften, aber fie liefeett mich alle falt unb gleich*

8Ke ftfi^eren 3<»I}r0ängf ftitb n<a aafgelegt {ntlfg. 6rofrt|. Sniiben ,vc 80 5ßfg. öa^buartal, CinbanbbEtfen ä 4)tt. 1.—, ^rac&tbetfeu ä 'JJtf. 1.50 burfl) nüf u. besiege«!

©efteHnngen auf btt „91eue ®lufi!‘3ettun9
' J

(80 ©fg. pro Ouartal) werben jeberjeit «on allen ©oftanftalten (Setttfcher KcichSpoft-geitunaSfatalog 9lv. 4236 *— Defterr. ©of} :

SeihmagfatalPg ^r. 1920) unb Sud}« ober 9Hufi!alten'§anblnnßtn entgegengenoinmen nnb bte bereits erfifeiencnen Stummer« beS laufenben OuartalS MibaeUefert.



gültig. 3cf) fiiijltc e«, mein Sets Bar mit in bet

SHruft geftorüen, c« War mit l'o fall, io fcßauerlid)

[alt, fo öb, jo leer. Obrooßl id) fliciiciib franäöiiid)

imb engüid) iprad), Perbarg id) mid) bod) fo oicl al*

müglid) in eint« btt Seitenfnbinettc , bamit idi im»

fleftiJrt mib allein bleibtn lonnc. Ser treue Sand

a 6 er wollte bieS uidit leiben, et blieb bei mir mib

wir iprachen jnfantmen non ber Scimat, uon ben

Sagen unjetet bfinbfjeit. 3tt linfeteni ©ejpräd) batte

id) nicht beachtet, bais btaufien im großen Saale ba«

©cicßwirr bet lauten Stimmen aufgebürt hatte, bafi

allen ftill geworben war. Sa — id) sudte jnfammen.

Sone jdtlugen au mein Ohr, wunbetbar idjönc, leiie

flagenbc Säue. ©8 Wat, al« ob eine Seele fanft stt

mir jprädic, als ob fie bin meinige gefangen nähme

unb mit jid) fortfiißvte, weit hinweg non tiefer Erbe

in ein heßrcS, ibeale« Meid). 3d) Iaufd)tc unb laufefite,

ein Sou fdjlofi fid) bem attberu au, ooll, tunb unb

Weid), halb flngenb, halb järtlid) hiitgebenb, bann

rafd) unb rajdier wie im enblofeit Subei, bis cm

präditiger, fanft auSflingenber Ülccorb bie SRelobte

fchlof). 3d) aber legte bie ©änbe über bie Singen

imb weinte — weinte bitterlid). Ser lüfte, fleftenbe

Son hatte mein 6 er* gerührt, mir bie Sbrnncn eilt»

lodt burd) eine Spradje, wie fie fein iiienjcßlidjer

Muub jpridit.

Sd) hörte meinen Manien rufen tntb ent Weirhc«

Säubdjcn ftnhl jid) in bic meinige. „Saä mar ftbbn,

Sdjwagcr. Mußt?" Sd) itirfte nur mit bem Stopfe

unb wollte mid) entfernen. „Mein," bat 9lnun, „wenn

bu gefaßter bijt, fo niuftt bu fie feljeu unb fprethen.

Sic ift eine große Siinftlerin, fie tarnt il)r Snftrumcnt,

jeber Sou, ber unter ihren Ringern erttingt, paeft

linier ©erj." Sliimi legte ihre ©anb auf meinen Sinn

unb führte mid) in ben Saal. Stuf einer leiditen

©tßößung befuub fid) ein liicberer Sifd), auf bem

eine lmgemöbutid) große 3ithcr mit boppcltrm Me»

foimujbobcn tag; neben bem Siidic ftanb ein [leinet

alter ©err mit weißen ©aarcu tntb eine junge Same.

91 1* mir einige Schritte in bem Saale bortrnten. ba

lüfte fid) ber Sauber, in btm and) bic übrige ©efeU»

jdioft burd) baS munberbnre Spiet gefangen mar,

alles umringte bie Sfiinftlerin unb bebaufte fid). äluna

führte midi burd) ba« ©ebtängc binburd), bi« idj

mid) ber Siinfilmit gegenüber befanb. Sie trug ein

mcißeSSpiticnfleib non ciufadjanSchuittc, meldiesSiifte

unb älrmc frei ließ, bie bon eblcr Rorm warm. Cfin

votgolbeuer 3opf War um ben fleineu Stopf ge»

jdiiimgeu. SSei ber ülnrcbc Miß Sanier» Weubetc

fie bas ffiefidjt und) ißt. Sd) ftieß einen leifcu Stuf

au«, beim id) faß ba« ©efidjt Sortßen». „Sortßen 1"

rief id), bie Menfdjeu um litt« herum oergeffeub,

„welch eine Itcberrafrhnng ! 3<S bin 3ht cinftigcr

Simmcrnadibar unb fpätercr 2lcjt ©rönßarb."

gjfir luar, als märe id) piötjlidl eilt attbercr

SDleufd) geworben, id) fühlte midi Ieidit unb frenbig

mib fpraef) laut unb fröhlid). Sd) ergriff bic ©aub

be« Mäbdien», wie ein ©enefener bie ©anb feine«

©elfer«, unb tiißte fie, bic ein foldieS SBunber alt

meinem franlen ©cmüte Potlbradjt hatte. Sßieil alte«

fie bat, baß fie no&mnlS fpiete, entfernte idi mid)

Don ihr, blieb jebod) in uädjftcr Mähe unb faf) auf

bie jierlidien Ringer, bie fid) auf bem Snftrument

wie im Sanje bewegten. ®8 Waren ffieifeu au« ber

©cimat, bie fie jeßt bortrug, Sitebcv unb Sänje au«

Sfäruteii, Steiermart unb Sirol, einfache, aber tief

in« Scniiit gchenbe Mclobien. 9ld), wie ba« feßon

Wat! STBie e« mich mit fid) fovtriß. 3dj faß mich

im ®eiftc mieber in ben »ergen meiner ©cimat.

„sjSraditooll, fiipcrb !" rief ade« um mid), al« [ich bie

Sfiinftlerin erhob. Ser [leine alte ©err führte Sor»

dien an ber ©anb ju mir, unb als id) mich nun ttath

ißrem Scßiclinle erfuubigte unb hörte, baß fie fid)

burd) bie Sitßer ißr ßebeit unabhängig unb frei

gemacht habe, ba fing ich — Wer hätte ba« nodj bot

einer Staube geglaubt — laut gu lachen au. 3d)

erinnerte mich ihrer Uebungen unb bc§ fteten SBieber»

ßoten« oott fghdgh unb fo Weiter, unb erjäßlte ißr,

baß ba« peinutße ©efiißl, wclcßes biefe Uebungen tu

mir erregt hatten, fo nngcfdiwädjt in meinem ©ebäcßt»

niffe geblieben märe, baß id) nie eine 3 itßer and) nur

jeßen tonnte, oßne nicht einen Mernenfcßauer babei ju

empfinben. Unb wir ladjten jufammen wie swei

Siinber.

©in SButtber war an mir burd) bie Macht bet

Söue »oKbradjt, ich War bon meiner Melalldiolie

genejen. — Slber itß fing au, in eine neue firanfßeit

ju bcrjaDen. Sie foH idi fie nennen? äBit Slerste

haben bafür feinen anbern Manien al« bie Baien;

mid) batte ba« BieheSfieber ergriffen. Seit bemälbenb,

oIS id) Sortßen hörte, hatte rnith ber Rriebf)of«traum

nicht mehr gequält; ich fcßlief gcfnnb, feft unb ruhig
:

©rwaeßte ich, fo Waren meine erften ©ebanten bei

Sorcheit id) fountc feinen Sag leben, oßne fie gehört

unb gefeben ja haben.

Sie ©oebjeit meine« »ruber« mar boruher. Sch

hotte alio ia Mew 21orf nidjt« mehr ja tßun, aber

feine Mad)t ber Seit hätte mich ohne Sordien über

ben Cccaic gebradjt. SSk-ßer ßaite id) nod) fein äßort

bon bem 3nftanbe meine« ©erjen» fu ihr geiprotßcn.

Sie war jioar immer lieb unb ireunblid), aber wir

Waren nie allein. Sperr fflallner War ftrt« babei, wie

eine Slettc, bie man uidjt abfd)ütteln fann. Sine«

Sage« tarn ©err fflallner, mid) SU hefudien. ©r

räufperte jid), öffnete ben SBiimb, nl« wollt er etwa«

lagen, brachte aber nur ein „Sun, fjnt" ßcroor.

„.©aben Sie irgeitb eine 9lugetegenßcit, Sperr 2l!all»

iier?" fragte id). „älöcrbing«, ©err Xoftor," fing

er Hüllt fnfjtnb an. „3ch habe eine SJitte — be»

fliehen Sie un« nicht mehr." „Sßaö ! finb Sic nar»

lifcf)
," rief id) sovitig

,
„Wn« jotl bn«?" „Sch hin

es bent flinbe fdiutbig," ermibertc er ernft, „baß id)

mit 3hncu bariiber fpredje. Seit ihrer friißeften

Sinbßcit feinte idi Xorotßen, bic id) ba« 3itl|er=

jpielcii lehrte ,
unb objehon ich immer einen ökmuS

in ihr ahnte, jo hatte id) bod) bon ber ®röße bc8 =

felbeit feine 3bcc. 911« fie ihre Mutter unb mit bicier

jebe Stiiße ncrlorcn unb gnlcftt nod) ba« fchredlidje

llngliicf hatte, 511 erhliubeit, ba fountc idj uidit auberö

— e« war nidit ba« Öinb, fonbern ba« Satcnt, bem

ich helfen Wollte — id) fchlug ihr »or, mit bem fo

nict oerfauuten, fo oft neratßteten Snftrument ,
ber

Sitßer, ihr ©liid ju »erfuthen. Sfflir reiften hierher.

Silctd) eine große Sünitlerin fie geworben ift, ba«

Wiffen Sie felbft. Sie ift jeßt eilt reiche« SBtäbdjen,

ihre „Rufunft ift gefiebert. Soweit ba« — ttnit fonn

mm Sie unb fchlcidjcn fid) in ba« liehehcbürftige,

eble, reine Sierj be« »inbeS. 3d) fage flinb, weil

fie mir fo wert ift, al« märe fie mein leihlid) Rleifd)

unb »lut. 2Bie iotl beim ba« enben? Sie werben

ein bliiibe« ffiäbtßeit nicht jur Rrau nehmen. Unb

— SScrr ©rönliarb ,
id) bin älonr nur ein fd)Wad)cr

alter Miami, aber eße ich Sorotßra burd) Sie jn

©ruubc gehen ließe. Würbe id) lieber 511m SDiörber

au 3bucu werben." — „Slauben Sie benn, baß

Rtäuleiu Üangenfelb mich licht?" fragte itß feßeinbar

ganj ruhig, obfdiou mein ßers heftig flopfle. Str

alte Mlann bliefte argwöhuifth unb foritßenb auf muh,

id) faß e« au feiner Mlicitc, baß er c« fießer glaubte.

®a (prang ich auf, naßm feilten filberwcißen Sopf in

meine beiben fiänbc unb füfite ihn. „C! Sie guter,

Sie ßcrrlhhcr SRcnfdj !“ rief icß froßlodeub, „idi liebe

®ord)cu, ißr ®liicf ift ja bn« meinige." 3<h vtß ibn

mit mir fort unb eilte 51t ißr, fuictc mid) nor ißr

uicber unb bat fie, mein SBeib ju werben. „D SDlas

!

Sn einzig geliebter Storni,* fcßlndistr fie, „ßnft bu

benn ucrgcjjrn, baß id) — blinb bin? ©in joldjcs

©iiid ift mir nicht btfdncbrn, id) wäre ja bod) nur

eine ßaft für bieß." „Mein, bu bift meine SSoitne,

bift mir 31111t Segen geboren!" rief itß unb feßloß fie

jubeliib au mein fort}.

Mach einigen Sagen waren itß, meine »raut unb

$err StBciUucr auf ber ^»eimreije , unb einen »iouat

nach ber Slulunft war icß ber glüdlitße Watte Sordien«.

Sn« ®rab meine« erften SBeibe« — icß habe e«

nicht wieber befaßt. — ©8 tarn wie Sdjam über

mid), wenn itß bebatßte, wie mich ich fie oergefjen

ßatte. älter an ißrem ®eßurt«tage bräugte c« mid)

bod), ba« ucrlaffeuc ®rab mcfjufiicßeu. 2118 itß bas

Ießte ®!al bei ihrer Mußcftätte War, bn laeßtr ber

Fimmel imb bliißten bie Spßajiutßeti. älucß biefe«

Stal war ber ©immel blau unb heiter, aber bie Sonne

glänjte auf ben frifdigefaBencn Sdmce, ber bie )pü=

gel bebedte, unb bie jmei ffaftateienbäume ftanbtn

blätterlo« in glißeruber Stßneeßülle. Selbft ba«

fchwarse Strcuj war weiß überjogen. „Sole Matur,

ftarr, (alt ltnb rein ringsumher," feufäte idj. »a
ging ein SSinbijaud) burd) bie älcfte, ber SDtiUionen

btinlenber Sterndjen mcbcrfißiittelte. Unb bureß ba«

©ilbergefuufel [aß mein innere« äluge einen Moment
ba« ©rat im ©omtenßhein be« Rriißling« mit blüßcn=

ben Säumen unb buftenben Slnmen. „9tatur imb

Mieufdien, wie feib ißr bod) fo wanbelbar," pfterte

icß unb ging ßeim.

|um flnöni^fn an eint ifitngfppf.
Bon ®. ©Erljarft.

— »erlin. ®iuc ficrjc Spanne 3 eit erft ift Per»

ftoffen, feit ba« beutfdje S80K für ben greifen §elben=

faifer SBilhelm unb halb barauf für befielt unser»

geßlidjen Soßu trauerte unb Wieberum burdjjießen

©efiißle ber ffleßmuf bie ©erjett. Saiferin äiugufta.

bie ©emaßlin weiloiib SlMtßcim» I., ift am 7. Rnituav

nach turjem slranfcnlager fanft eutfeßlafen. tfiiu langes

Beben liegt ßimer ihr, ein Beben, ba« ebenio reid)

an Seib wie au ®!ii ct mar unb wenn uon einem Sterb»

ließen, fo gelten oou ißr be« Siebter« SB orte : 2iUcs

geben bic ®ötter, bic imenblitßen — 3ßren Sieb:

lingen gnnj, — 2iUe Rreuben, bie unenbtießen, — Müe

Srßmerseu, bie uuenbtichen fl
ein,). — Mid)t nurbieMcfi»

beiij, nein, gauj $cutfcßlaiib meint unt bie $in»

gefdßiebeue, bie meßr al« eine Saiferin, bie eine

echte Mutter ißrr« JBoIft« War, beiouberS berer, bic

Mot ltnb Sraufßcit litten. Unb and) ber ©eniuS ber

ÜJIniif teuft jeinc Beier, beim bie ßorßfinnige Rrau
war eitle Rreunbiit unb Sennerin brr fülufif, ja, fic

war jogar felbftfcßaßeube Sfünftleriit.

2tm 30. September 1811 al« Sodjter be« ©roß»

ßetjog« (farl Rriebricß uon Sad)ien=Srimar nnb ber

©roßfürftiu Marie »awlowna geboren, »erlebte »ritt»

sefiin äiugufta in 3fm=2lthen ißre ffinbßeit in beit

glüdlicßfteii Ramilienpcrßältniffen , an einem Sjofe,

ber feit langer Seit ber Mittelpunft ntter geiftigeu

unb fiiuftlerifdjeu 3utereffen war. ©octße, ber Eitßter»

fiirft, leitete bic ©rjießintg be« ebenfo ftßönen wie

fingen fflinbe«, ba« mit inniger »eießrung an bem

Rrennbc feine« ©roßpater« ßing. älnregenb unb be»

[ebenb wirfte ©oetßc nttf ben Weift ber jungen »rin»

jeifm ein, äitgleid) gewann ißr Bicbreij fein ganje«

$crs unb 8H ißrem neunten ffieburt«tnge wibmete er

ihr folgenbe SUerfc: älDe »appetn ßotß in Süften, —
3ebcr Stroucß in feinen Süften, — Sülle feßn fid) nach

Sir um. — Serge fchaucn bort herüber, — Beueßten

fd)ön unb jaucßäcn lieber, — Socß ber fdjöne Sag ift

jtumm. — Buftfebalmcien will man ßörcu, — Rlöten,

ßörner unb »011 Kßören, — älUe«, mn« mir Rreube

regt. — Selbft an feiner ftmtgen Sette -- Springt

ba« Rreunbcßen 11m bie Sette, — 3mmer ßin uttb

her bewegt. — Unb fo täufeßen wir bie Rente, —
Segnen alle ßolbcn Sterne, — Sie. mit ©abeu ®id)

gefchmüdt. — Mene Rreube, neue Bieber — ©riißeit

Sich! erfeßeine wieber, — Senn ber neue Rriißling

blidt! —
Sieben einer aitSgejeidineien wiffciifdjaftlicßen 2Iu8»

hitbimg erhielt bic begabte Sßtinjcffiu au® portreß»

ließen fflufituntetrießt. Ser beriißmtc ®itmmel war

ißr StlaDicrleßrcr; fie maeßte unter feiner Beitung bie

gISnjritbften Rortfdjrittc unb üßerrafeßte ißn fiel« uon

neuem bnreß ihr feine» mufifalifche« äierftänbni«. So
mndi8 »riitjeffcn äiugufta 511 einer Sungfrau ßerau,

bie nebft (örpcrlidjer Schönheit wnßre §cräeit 8» 1111b

©eiftesbilbung befaß; — riißmte boeß and) ©oetße

ißre „ßarmonijdje »ilbung" unb mar fie bod) ber

ßiebling be« ganjen Skimarcr JiofeB.

Micßt lange icbocß blieb fie biejem erßatten; »rinj

SBitßelm »011 »reußen warb um jieunb am 11. Suni 1829

mürbe »rinjeffin äiugufta feine ©emahlitt. ®oetße

feierte ba» »rautpaar als „bas feßönfte, welche« feilte

Sliifjeit je gefeßaut“, unb bie Berliner jubelten bem

ritterlidjen »rttijeit unb feiner ©rwäßlten entgegen.

Raft 69 Saßre ßinburd) teilte bie ßoße Rrau Beib

unb Rreub getreulich mit ißrem ©alten, mit Warmem

fersen ba« neue »aterlanb itmfaffenb. 3n ben

feßweren Saßren 1848 mib 1849 ragte fie ßeroor bureß

ißre „geiftPoDe unb wahrhafte Seilnaßme" für bic

Säße bcSfefben. 6ine fiolje Rreube erfüllte fie, al«

ißr ©emnljl ben Sßron feiner »ätcr beflieg, (onutc

jic boef) in fo ßoßer Stellung nod) meßr ba« aus»

jiißrcn, wa« fie für ihre porneßmfte SPflidjt ßielt:

©utc« 511 tßun. „Sd) bten’" Wat ißr ffiaßlfpnicß unb

biefem bulbigte Saiferin äiugufta ißr Sehen laug. Sic

biente ißrem ©emaßl, inbem fie ißreu beiben Sinbem,

bem nachmaligen Saifer Rriebricß unb ber fpäteren

©roßhersogin »on »oben, eine aikgejeicßnete ©rjie»

ßung angebeißen ließ, fie biente ißrem »ol(e, inbem

jie bie Sßräuen ber Sinnen unb Sranfen tinberte.

Unjäßlige gemeinniißige ,
ntilbrßätige SSnitalten nnb

»ercine Perbanten ber Saiferin ißt Entließen. Sie

Sunben, bie ber Stieg gefdjlagen, iutßie fle 511 heilen

unb fo Warb fie bie »roteitorin ber »ereilte Pom
„Moten Sreits".

Sie biente ber Sunft nnb SBtffenfcßaft, mbem
fie an atten geiftigeu »eftreßungen ben leßßafteften

Muteil naßm unb hebeutatbe Sünjtler unb ©elchrte um
fid) neifammelte. »ermöge ißrer umfaffenbett »ilbung

(onnte fie ben ©efpväcßen berfelbcn auf jebem ©ebiete

jolgen imb nicht feiten ßat fie anregenb unb förbemb

gewillt. Ser Mnfii wibmete bie ßoße Rrau ißr befon»

brre« Sntereffe. »alb nad) ißrtm ©insuge inBcrlin iinßnc

fie wieber Uittenicßt in berfelhen. ©ermann Scßmibt

unb ällbrecßt älgtße mürben ißre Beßrer in ber Som»
pofition unb bie ftßönen Rriicßte biefer Stubien waren

älrmeemärftße, eine Onöertüre imb mehrere Mufti»

ftüde 5U bem»atlett: „Sie MaSferabe." 3meifello»

ßätte bie Saiferin noch »ebeiitenbereS geleiftet, Wenn
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nicht bie fBflidjten ihrer ©tellung, fowie fthmereg for*

pcrlidjeg reiben fic ooit ihren füuftlerifcbnt Arbeiten
aurütfgcfjalteit hinten; aber ftet« empfanb fic eg tief,

bafe eS bag evfjabenfte 3ict ber SKnjif fei, „ßtrf)t 31t

fenbett iit bie jiefe beS menfdßidjcu $ev}en6", wie
Otobevt ©chnmann fo treffenb jagte.

llnb ßidjt brauchte fie wahrlich, beim oft genug
naljte ihr bie bunflc Stacht ber ©chmersen. 2?Mt ©celcu*
ftärfe iiberwanb fie jebeg fbrpedidje Ungemach, fic

bulbete gleich ihrem ftelbenfohne, ohne 311 flogen unb
felbft a!8 uitfagbarcr Shuitmer ii6er fic fjereiiibrarf),

nlg fic furje 3«t nacbeinanber ben greifen ©emabl,
ben hßffnmtggooßeit @nfel, ben heißgeliebten ©oljn
bnhinpeben mußte, bradi fie uidit jufammen, berlor
nid)t tfer felfcnfcftes ©ottuertraucu.

9hm ift ihr cbleg §era gebrodjen, ihr ntiibcg

fönupt bat fid) 311m ewigen ©djlummev nicbergclegt,

ihre inilbtljntige
,
ftanb ift crfaltet, aber fo lange nod)

im beutfdjeu 33 olFc bie (Srinnernng au ben ©riinber
beg ®euffcf)eu SJeidicg leben wirb, fo lange wirb mau
auch ber cbleu ©cntaljliu begfdbcn gebenfen.

pas J&läniirfieii.

ffiittt mtt|iftalifd)B ®mfflEftf)td)fc aus Sfeierntavfi.

Butt p. E. Eofeflfler.

(Sdjii.6.)

atme ®iebel ging wieber gegen bas Sorf
Ikl SUtild. — 3lm ®erftage, barfjte ec bei fid),

Es ba ift bie Arbeit, ba gcijt'S jttr 3Jot ; aber am
Sonntag, Wenn eitiec in ber fSlüfjigfcit fo

umljerfdjlenfert, ba ift’s fcfiier nidst auSjuIjalten.

Ser Snttf in ber Stuft, ber graufame Srucf! SJiit

bem Safdjenmeffer ein Bod) aufmacben Ijineiit , bafj

bicfcS toitbe Blut beranS löimt’ fpriitgen ....
ans er 311m §ntife beä PlnjorS tom, bititMte es

[efjon ein wenig unb im Sfiale bem Bad)e entlang
war ein bläulicher Sunftbaudj. Sein Söget, fein

$citmben, fein 'Blfifjlrab — nichts. Saft es boef) fo

ftill fein fann auf ber SBelt! . .

.

Ilm bag £>cmS War es öbe unb nichts rübrte fidj.

Sie genfter ftaiibeit offen. Ser ©iebel fletterte au
einem Sllcinerüorfpriing empor unb ftieg 311m genfter
hinein, 2fit ber ®anb b 1

1

1 ef) I c er I)iit
, liabm bie

Gremonefer @eige mit bem giebelbogen uon ber
SBaub, barg fie unter feinen Mod, fprang rafcb jum
genfter hinaus unb eilte baDon gegen ben ®alb bin.

3n ber baranffolgenben 9laäji war'S. lieber beit

SBipfeln beS BergwalbeS ftanb ber Süonb. Ser
Gifenhamtner ftanb ftilt, bas üBaffer riefelte reife über
bas binterfeitige gloft. ffler ba» SHmifebeit unb Po-
eben gewohnt ift, bem Wirb'S linbeintlid). Paula lag
itt ihrem Seite, fonnte aber bor lauter SÄttbe, bie fie

umgab, nicht febiafen. — Sie buchte att ihre »lütter,
bie feit langem fdiott auf bem Äirdjhof lag. Sie
faadjte feufjeub barait

, wie baS jept Werben würbe,
wenn ber Pater Wieber heiratet. Sie reidje Senfett»
fd)inieb=®itwe bott Siefwaffer. Samt will er ben
Heilten Gifeuhammer hier berfaufen unb binüberjiebeu
unb in Siefwaffer eine ©ewertfefiaft bauen. ®a8
baS noch Werben wirb ? . .

.

2US baS üfiäbcbeu im eittfamen Stübchen fo faittt

unb babei recht traurig warb, hörte es braufeen einen
jarteu, flingenben Son. ®3 war anfangs wie eine

ieife oor (ich bin fiugenbe menfd)lid)e Stimme. Sie
Würbe lebhafter, es war wie ein fiijjeä Coden unb
bann wieber wie ein betrübtes Singen. GS war wie
ein allmähliches StuffdjWingen, wie ein Slnflopfen unb
treues SBefennen unb enblid) Wie baS greiwerben unb
Ueberfprnbein eines warmen, leibooliett SWenfchem
herjens. — 3!ie in ihrem Seben noch hatte spaula fo

fingen, fo Weinen gehört. Sie war felbft einmal in

einer Singfdiute gewefen, aber biefer unenblicb riih=

rettbe Sonhauch, ben fie jegt bernahm, er hatte feine

aefmlicbfeit mit anberen Sfehlenfläugeit unb hoch mar
er nid)t3 , als baS unmittelbare älufquetten meufch=
liehen ^erjbtuteS. — Sie fonnte (ich baS nicht fo

benfen, aber ein ©efiihl Warb in ihr Wach, als ob
fie in biefern Slugenbiide fterhen müfite, unb als ob
fie im nädjften äugenblid eingeben Würbe sur hintm=
lifdien Sellpfeit.

SRach einer ®ei(e richtete fie [ich auf uitb hiidte

hinaus jum genfter. Sa unten auf weiftem Sfie8=

Wege ftanb etne bunlle ©eftalt. Sie erfannte ben
ffieber Siebel ttnb fab fegt, wie er eine ®eige jpielte.

Sie »erhielt fid) gan3 ruhig, fab hinab unb horchte.

Sie horchte fo lange, bis ihr bie Stopfen bon ben
Singen rannen. ©0 über alle SWafjen lieb hatte fie

biefen üRettfthen. So Piel SJiitleib hatte fie ent=

pfuttben, feit fie ihn faitnte, weil er fo frnift, fo

fccunMicf|_ unb ftill, fo brao unb fo ücrlaffett war.
SÜS fie ciuft als HeiiteS 3}f äbdjcti baS erftemal in bie

Slivdie ntilgcnonmten tottrbc, mar am Ciliar neben bem
'Prüftet ein fchöitet blottber ffnabe geftanben, unb fo

oft fie au Gugel buchte, uon Gugeln hörte, fallt ibr

biefer Stnabe 311 Sinn. SUlmälilid)
, ganj attmöhlidl

Wud)8 biefer Gugel heran 311 einem SHenfäett
'Paula öffnete baS genftcr, ba hörte ber Burfebe

unten auf, 31t geigen.

„©iebel," faflte fie mit oor gnnigfeit jittenrfcer

Stimme, „®icbei, getj' legt heim. Sie 9iad)t ift fühl."
Sa trat er ein paar Schritte gegen bas genfter

unb ffiiftcrte herauf: „'Paula, idj Ijab
-

bid) lieb.“

„Siiiiint i()it, fmppl" rief plöglid) eine rauhe
SRdnnnfrimme. Sa {prangen ans bem Sdiaiten jwei
(SJefellcu mit 'PSaffeit unb glänjenbcm Stiemjcug her-
bei unb riffelt ben i'nrfchcH nach riidmärts 311 iSoben.

Slod) hielt ber ©iebel trog beS Sclircds bie ('.leige

f)od) in bie Suft, bafj ihr nichts gefdjehe, weiter Wehrte
et fid) nicht, big bie Wählte jufammen unb lieg fid;

feffelu.

äRitllcrWcile War c? im .f'ammcrhaufe (ebenbig
geworben, bie Beute eilten auf bie ©affe : was ba
geid)eheu wäre. Was baS bebeuie?

„Sen Sich haben wir," heridiicte einer bei
©enbarmen. „Sein Ferrit fKaior Strampcr ift er

in bie ®ohmiug geftiegeu. Ginc Siolitte gcftoljlen."

„Ser ®eber ©iebel !" fdjricen mm bie Sdpuicbc
unb baS ©cfittbe. „SaS ift itid)t übel! Ser Sud-
maufer! Ser Scheinheilige! Ser Ginbrecher! 211),

baS ift 311 nett!“

Sind) ber Schmiebmeifter War ftiiditig in feine

Beiibede gehüllt perPorgefrocben. „Gilt Sieb? Gin
Gifeitbieb?"

„Gill Bettclgeigev."

„Ser Strold)!“ fnurrte ber Schmiebmeifter,
„Was hat er beim Por meinem ßaits gciucht, bei

ber »acht?"
„SaS Söditerl hat er angegeigt!" lachten fie.

„Gin anbrreSuial ftiepl Butterbrot! SaS ftifti

man ungehört." ©öhulc ein Sfuecht. „©eigen fräd)=

Seit 311 biei, fammft allemal auf."
„®aS foftet ber Bettel?" rief fegt Paula , bie

fith fdjneibig in bat ßanbel mifditc.

„3uiigfer!" antwortete ber ©enbarm, „es han-
bclt fich nicht um bie ©eige, es hanbelt fid) um ben
Siebftnhl."

„Sag’ etwas !" fovberte baS ®äbd)eu ben ©ie-
bel auf. „SPerteibigc bid)!"

„SaS hilft nid)ts," antwortete ber SSnrfdje gang
ruhig. „Sie glauben cs mir nicht. SJiorgen hält’ id)

fie bem ßerrn ja wieber juriidgebracht. Sie glauben
es mir ttid)t unb ich mufi figett. 3n ©oitesnamen,
jept ift mir gaig leicht. Sei nur fo gut, SPauia, unb
fteil’ fie ihm guriid. Unb bag ihr nichts gefhieht.
Mein Gleitb gab’ id) mir herauSgefiebett. ©0 leidjt

ift mir fchoit lang’ uid)t mehr gewefen, wie jegt.

SPergifi nur uidjt gans auf mid), 'Paula, wenn id)

geftorben bin."

SaS iöiäbdifu Wollte barauf etwas feigen, fonnte
aber oor ®einen nicht mehr [Drechen unb alfo führ-
ten fie ben armen Snngeit bnooit in bet füllen ifflonb-

nacht, führten ihn hinaus itt baS Sorf unb tfjateir

ihn itt ben ©emeiubefotter.

Situ uächften Ptorgen war gang Sdfwanbau aus
»attb unbBanb. SaS Uuglaublid)e! SaS Unerhörte!
Planche meinten, ber ©iebel fei irrfittnig geworben.
GHiche fluchten über bie ßeje, bie ihm’S angethan.
Jtur toenige gaben fid) ftiüer Schabeitfrenbe hin. 3m
©emeinbehanfe tarnen um bie PtittagSftunbe mehrere
ffiämter jufammett, ber Sorfrichter, ber Pfarrer, ber
ßammerfdnniebmeifter unb auch ber ®ajorStramper.

„3 ft es 3hr Graft, bafi Sie Hagbar werben
woHeu?" fragte ber »ichter ben ÜJlajor.

„Bare aegtgig ©uiben hat fie midi gefoftet, bie

Gremonefer!" antwortete ber Plajor.
„ülber fie ift ia bod) wieber in Sfirem Befihe,"

fpracfi nun ber Pfarrer, „unb gänjlidh unoerfehrt.
Sen Burjcbett haben wir aüe gern, er ift fleißig,

gutmütig, feiner meijj etwas Ungutes Pon ihm. Sie
Summe Stieb’ ! älud) Wir haben Shovenftreiche ge-
macht in ber Sugenb. Baffen Sie es gut fein, ßerr
Wajor!"

„Bon mir fotl ttiemanb fagen, baff id) fein Ult-

glüd gewefen bin," antwortete bev alte Solbat. „So
»ernarrt 3U fein! ©erab’hatten foil er (ich! GS
ift gut."

„fflenn’S gut ift,“ Berfcgte jegt ber ßantmer-
fchmiebmeifter, „fo möchte idi auch noch ein paar
®orte fageu. Plein Plabei ift wie »errüdt. 3 ch

habe feine Stimmig gehabt. ®eun cs fo ftegt mit ben
3Wei jungen Beuten unb bah fie toll werben, wenn

fie eiuaiiber nicht friegen — ich fag’ : in ©otteS-
itamen."

Senn er hatte fidt’S überlegt, bag es beffer ift,

wenn er bie crwadjfenc Sochicr au Platin bringt,

ehe er felbft nod) einmal jugreift briibcu in Siet-
waffer GS bleiben auf Wehe Seife allerhanb U11-

annchmliditeitcn aus. SaS Pläbcl hat feine mütter-
liche Snd)\ bamit fatra es bem ®eber aufhelfen unb
bie ®irtfd)aft herrid)tcit. 2Ufo ift’S rocht unb ber
Pater unb bie Sachter feilen an einem Sage cg och-

jeit halten.

2U8 ber ©iebel aus bem 'iattcr trat, wartete
baoor fchoit bie Paula, fiel ihm ladicnb unb fdjlud)-

3enb 11m ben ßals: „SBir haben uns!"
21m Sage ber ßoehjeit (am ber fPlajor mit ber

©eige. Sie Gremonefer war’S.
„®!ir ficht ein Suptifat iit Sliisfidit," tagte er

einleiieitb. „Siudj bau 3iflcimev mit ber alten gie-

bet bin idi auf bei ©pur. Siefc ba — ein feljr

feilenes Stiid ! — fie gehört bem jungen Bräutigam.
Gr hat bamit ber [einigen baS ©tänbdien gebracht,

er wirb fie nod) öfter brauchen (innen. Sft bie ©eige
Pcrftimmt, fo foil er fiiffett, ttnb ift bas äBeibdjcn
nerftimmt

,
jo füll er geigelt. Itnb jegt eilten leden

Stcirifchen aufgefiebett ! ©erab’haiten, 3irage!"

ISfiiif jifiliiiüf.

JRub bem dageburfj Eines Bliuuevbileffanien.

J?sn Koberf l|ameiUng.

III.

l§ tef) ©diuntamt 511 fpielen aufiitg
,

glaubte
idj in feiner Sütifprac^e, öeut bellen S?Iang-

rcig anberer 39icifter gegenüber, etluag Jpcr*-

bcs unb ©unipfeS 31t finbeu, lueldjeS ieboef),

iobalb e§ nur bom rediten CS5efd)icF unb 93erftänbuis
beg ©piderg bewältigt war, in beu lüfcefteu 2Bol)Uaut
fid) auflüfte. ©d)untamt, of)ite @eift unb ©diwimg
unb 23eiftänbnig gefpieü, ift ber ungenicBbarfte, gut
gefpielt, ber bcgauberiibftc aller mobenteu Soubicbter.
'-üor attem Will bas ^ubtuibuelle, ba§ (5^araFterifti=
fd)e be§ 2:ouftii(feg bet ibm erfaßt unb feftgeljalteu

fein, uitb au» biefem (Sruube ift bie ^enntuignaljme
ber ileberfebviften, bie er über feine 2öerfe feßt, für
ben Pollen @emi& beS §örcrg fo unentbehrlich , wie
fiir ben SSortrag. 2öaS foil ber ,t>örer uou beu
©piiiugcn be§ §arlefing im „®anteDal" benfen, wenn
er uidjt weifj, ba§ eg eben — föarlefiiigfprfmge fiitb?

23on ©djmnann Ijabe idj §war nod) ntd)t gelefen,

bafj er ein „3rouifer" fei, aber ein langer (Sffat) ift

mir üor Singen gefomnicu über baS „Ungefunbe",
„S?raufl)afte" in ©djumnmtg Seifen. SlÜe» ift bei

©ebumann „frauf"; au^ bie „tiuberfceuen" unb bie

„SBalbfcenen" unb ba§ „Sugenbalbum". Söirflid)?
3d) hätte geglaubt, piele» pon biefem ^ompouifteu,
bem beutfdjefteu feit S3 acb, gefjöre 311 bem feruigften,

wag wir befipeu. ©g gibt jcöt Sfritifer, tueld)e mit
ben ©tidjwörtern „traufbaft", „ungefuub" bie beften
Stopfe in Sfunft nub ä?oefie ntd)t blbfe bembgefebt,
fonbern förmlich abgetfjan unb befeitigt 311 tjaben
glauben, ^urglicb lag ich itt ber SSefpvcdwng ein eg
birfleibigeit poetifdjeu Sllbumg: „Unter btefen (Sebid)=

teil Perbienen bie Pon 81 . ben SSorgug Por alten

übrigen, Wegen ©efuubbeit ber ©ebanfeu
unb ©mp finbuit gen." <Semi& ift ©efuubbeit
allen Poeten auf§ imitgfte 311 Wünfd)eit; aber Wenn
einer burd) blobe „©eiuubbeit" aßen anbereit beu
9taug ablaufen fann, fo weife ich nidjt, Warum uidjt

fdjon längft fötebermaper über ©djttter gefteßt Wirb.
Jöijron, ßcoparbi, Sllfreb be 9Jhiffet gehören nicht 311

beit „©efunben"; iüd)t§beftowenigerJbel)aupteu fie bei
ihren Stationen ben Slang oor ben (Sefunben ihrer

3 eit. Seethooen ift ebeitfaßä Weniger „gefunö" alg
§ai)bu unb 9Ito3art, behauptet fich aber hoch fogar
neben ber oon hünmlifd)er (Srasie angehauchten, per=
Härten, oergeiftigten ©efuubheit biefer üReifterfoßegen,
gefchweige neben jener gemeineren, fich am weiften
brüftenbeu ©orte Pon ©efunbhcit, bie mehr fchwam=
migeg ©mbonpoint alg rofigeS f^leifd) hat. Sluch bie
Sßerle in ber fßtufdjel ift ja eigentlich ein fraufljafteg
^robuft. Unb fo werben woljt auch ber „franfe"
©hopin unb ber „fraufe" ©chumauu bie gefunbeften,
rotbaefigften ßapeßmeifternaturen ihrer unb ber fol=
genben 3eit überbauerit.

.
®8 ift ohne Steife! baS fiharffte, bitterfte Ur*

teil, ba§ ich über ein Sftufifftücf abgeben fann. Wenn
t^ mir babei bente: „2)ag hätte ich audj maihen
fönnen!" — Unb bodj trifft bag ©djttffal 3UWeileit
gan3 hübf^e unb angenehme ©ad)en. 3uWeiIen fömmt
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mir fogar ber eitle ©ebanfe: wenn ich pon Mutbe**
Luincii an i'eljr fleißig ÜDlufif getrieben hätte, fo märe
mir oietteidit and), bei bcfotiberö göuftiger Sfonftefla*

tiou ber ©eftirne, ein 9Jtcnbcl*jot)nfd)eS „ßieb ohne
Sorte" gelungen. 31ber eine ©liopiufdje „©tiibe",

ein SdnimemiiuhcS „Vhantaiieitücf" — nein, baö
bvädttc id) niefjt gu ftaube , fclbft meint id? 3Netfmfa*

lein? 3llter cacidjte, io wenig als einen ©rastjalm
ober einen ftiefcl.

Schumann füll fief) ©liopiu oerwaubt gefühlt

haben ; aber er bat midi itirgeubS bireft an bicieu

erinnert, nicht einmal in ber Kummer bcs „Sfarnc*

Palö", bie er mit „(Sljopin" iiberfdneibt, mtb in wel*

rfjcr er (Fijoptu gerabegu imitieren tuolüe. -Dagegen

uu' iß id) ein Stücf pon ßljopin, bas midi immer io

aiigcumtet hat, als hätte cs auch Sdnimami gerabc

fo idircibeu fönnen. Bdj meine baS erftc ber „
s-ßrälu*

bieit" (C dur).

Seid) bunte ttJciifterfarte Heiner, aber originell'

fter Sufpiratioucu ift bei (Chopin in btefett „(jkäUi*

bien", tuie in beu „(Stuben", bei Sdumiamt in bcu

beibeit „3ufleubalbums", in beu „ 311buiuM filtern"

utib „Emiren (Blättern" bereinigt! Selche Bimb*
grübe ber ucrfdiicbenartigftcn , merfwürbigftett , ab*

j'onberlidjften ©ebanfeii, oon welchen jeber fdjicr ein

iluifum in ber Äi>clt ift, unb welche bei aller Seit*

fatuFcit eine gewiffe innere 'Jlotwcubigfcit iu fid) tra=

gen, wie getüiiic muiibcrlidie dier* unb (ßflangen*

gehalten, auf tuelche bie Vßantafic nicht fommen
luiirbe, bic fid) aber bod) als Urgebaitfen bei* Sutter
Matur uerrateu unb nicht gemacht, fonberu gefdjaf*

fen fiub.

'JIWan pcrglcidw bamit etwa bie „Sieber oljitc

'Sorte". 3ludi hier iu bunter 3teihe eine ftiillc flei*

n er unb fleiiifter Sufpirntioueit, bic id)ön unb gc=

biegen utib, wenn man will, mich originell finb. 3lbcr

baß bie SHenbdbfolmfchcn ©ebilbe nid)t mit io uu*

ocrgcßlidjen Vbhliogtwmicu, mit fo rühmtbcu §Üßen,
mit io tieninnigeu Singen uns nublirfcn, wie jene

SAiuinturbilbcr Sdmmauuö unb ©ßopinS, braucht

mau um io weniger 51t uerfchweigen, als es iu bcu

Singen immcher ein Vorgug ift.

(Scrtfeguitg folgt.)

Per Iriifioiisgofl.

Butnoreshc mm Balten* Juftimt*-

III.

P ieberum begegneten bic 2Tif<f)fremtbe einmal
beu gmei jungen damen, als HeUricgcl
ben neben ihm ge^csibrn Dr. ufio»heini

halblaut aufpvad)

:

„Sic alt wirb 3h* Fräulein Wichte?"

„„Bräulcin Sfidjte —
,,3d) meine bie Wichte SlireS BrcunbeS, ftränlein

Üflcier?"

„„Wemtgefm Bahr""
„ 3lh!" ©« lag etwas Wie uiigefudücS Schauern

bariit — Heflritgel hatte imgweifclhaft nicht geringere

Heiratstaft, als (Neigung, feine Vcrhältniffe 311 Fon*

folibicreu. 9hm fehlten noch gwei Satyre gur 2ttajo=

reunität.

„„Sie haben fie für älter gehalten"" — fuhr
Dr. wtoöheim fort.

„Hm," antwortete daitFrcb ltadjbenflidj.

,,„d«S geidhieljt allgemein — bas ©Hibcheu War
fchon feit ihrem fünfzehnten Sah« fo groß!""

„©0 groh?"
die Breunbimiett waren mittlerweile in Sd)afl*

Weite gefomtuen. das ©efprädj uerftummtc, inbem
iWoSl)eim nach b.ent linfS gehenben großen gräulein
beutete, baS ihm freuublich eutgegenuiefte.

daufreb ftanb perfteiuert, wie Siegfvtcb, narf)=

betn er in ber ©ötterbäiiimenmg ben VergeffcnStrauF

genommen hotte, ©eine Singen vergrößerten fich
—

feine Sippen gingen attSeinnnbcr — feine Brage, ber

falfchen hotte er mehrere Soeben feine $ulbiguugeu
gu grüßen gelegt unb wa§ baS Sdjlimmfte war, er

hatte niemanb, ben er für feine gahrtäffigfeit hätte

Auflagen fönnen, außer fid) fclbft. ©ine gewiffe Sdjeu
m>r bem SbealiStmtö beS impvaFtifcbeii '©eiehrten —
oiellcidjt auch bie gurdjt, feine 31bfid) teil burd) ihn
fontveminiert 51t fehen, hotte ihn guriiefgehalten, ihn

guut Vertrauten feiner 2lbfid)teu gu machen unb enb*

lieh hotte er fid) hcreingerubert. §ätte ihn ber SuftoS
aufmerffam machen iiuiffeu ? 9Wäffen? — nein, aber
er hätte c§ tl)un fönnen, unb ohne baran gu beufen,

bah ber Jperr AuftoS nur SBiidjem unb nicht. Ü}ten=

fdhen als Siichter oorgefebt war unb baf? ber ^err

: Sottor mit feinen cigcueu .'pänbcu fid] hineingerubert

|

— fo tief, fo tief -- baß er iüd)t mehr guriid foimte?

0 bod)! Wod) war bas enticheibenbe Sort nicht ge*

fprodjcu worben — in ber gwölften ©tuubc hatte

I ihn baS wamenbe ©igiml errriebt. , ©S war nicht

i

gang Icid)t, ohne aufgufaüen, beu SfurS gu wedjfcln:

j

aber ein erfahrener Seemann auf bem Ccean ber

Siebe mu&, fid) iu aßen Sagen guredjtfiubcn unb in

ber Xljat waren feilte gehn Limiten Hergängen, als

bie oeränberten ©Dotationen, wenigftenS für beu fei*

nett iöeobadi.cr erfeuubar würben. Hub Dr. 9fto§=

I heim war ein feiner ^Beobachter geworben; nicht bic

©d)wcufuiig um einen halben ©rab entging ihm.

©rft begann bic Xaftif natürlich bamit, baö Xrub*

I
cheit HReier, bie oerfannte ©rbiu, mehr unb mehr in

baS ©efpräd) gegogen würbe, bann hob fid) baS
Wiueau feiner ^rioatuitterhaltungeu mit iljr unb eine

reigcttbe Wiieuc freubigfter Ueberrafchtmg geigte fid)

jebt auf bem alle Regungen wiberfpiegelnben @e*
fidjte $ellriegels bei ber unbebenteitbftcu Antwort
ber bisher fo unterfd)äbten Wleier mit bem t. ©S
war, als wenn er baö SUläbdjeu erft in biefent Slugen«

Dürfe enfbeefte, oon ber fleinften ihrer 3leußfniitgen

machte er ein grofjcS Scfcn unb eS fal) ans, wie

wenn er nuS langer (Betäubung crwachrnb ftd) auf

fich felbft befättne unb nun, won einem ^inimelSftrahl

erleudjtet, mit noUer ©ittfchiebenljeit auf fein

losftencre. 9)?ait faiui fid) benten, was bie Wantens*

fdjwefter mit bem h fiir Cttalen burchgufoften hotte.

— Sie fie erft ftubte, (ich bic Singen, bic Ohrum djeln

rieb, weil fie immer an eine Xäufchuitg ber ©imtc
glaubte — wie fie bann beftiirgt bcrftuinmte, wie fie

jebes mit ihm gefprodjene Sort fid) wicbcrholte, um
bal)iuter gu fomnteit, wobttrd) fie biefe plöpiidje Sanb*
luttg herbeigeführt mtb wie fie auf alle anbereit SBeiv

munutgen fant, auüer ber richtigen. XaS war herg

gerrcißciib unb Dr. äMoSheim, bem bic Sahritehmuug
unb löcobadjtimg ber neuen Xaftif anfänglich ©pafj
machte, empfanb plößlid) einen ftechetibeit ©dhnterg,

ber iljm ben 3Ucut nerfepte unb bem er fid) nicht gu

entgicheii bcrmodjte. Sar bas ©ifcrfucht? er hotte

derartiges in feinem Sebeit uidit fentmt gelernt —
©ifcrfucht war ja bod) wohl nicht bculbar ol)ite Siebe.

Siebte er baS ÜDtäbdjcu? ©r ftellte fid) üor beu ©pte*

gel unb errötete bor Scham, baß er ftd) noch in

jragc ftede, bah er fid) in tbeale ©onftirreng gu

bringen wage mit bem jugenblidjeit Slbgolt iämt*

lidjer l'täbdjeu ber ©tabt. Stein, fitdjtc er fich gu

befchwiditigcn , iitbetn er fich rcd)ts unb littfs einen

äiücfcnftreid) appligiertc, bou fold)ett dingen ift hier

überhaupt nicht bie Diebe unb WaS ihn aufregte war
aiiSfd)ließlich bie onfelhafte Sorge um baS ihm ge^

wiffermahett aiwcrtrautc sltnb. ©r hotte, fein ©reunb
0011 langen (Briefen, feinem Sluftraggeber in (Berlin

gleid) in ber elften Beit fnrg mitgeteUt, baß er feiner

3tid)tc bie gcwiinfdite Jöefauntfdjaft perfdiofft höbe
unb bah er firf) freue, mit bem jungen ü/täbdjeu

mand)mal pou ihm plaubcnt gu fönneu. dann hotte

bic ftorrefponbeng wochenlang gättglich geruht — ber

gönnerhafte Onfelton, gu einer Beit, wo er gang

unter bem Bonber beS lieBeuSmürbigeu 2?täbd)cns

ftattb. Wollte ihm nicht red)t aus ber fyeber. — Bebt
fühlte er plößlid) baS 23ebürfniS, bett 3ierfel)t mit
bem Qfreunbe wieber hergnftcUen, ja er empfanb eS

als heilige ^flidjt, ben arglofcn Onfel über bie titög*

liehen ^onfequengcn feiner forglofcn 9ladhgie6igfett

aufmerffam gu madjen. 9tnd)bem er beu fertigen

iörief iiberlefett, gerrih er ihn. ©S war ihm wie eine

aufs fßnpier geworfene Sitge Porgefoimnen, bie ihm
baS (Blut in bie Sauge trieb, der 23rtef fatj aus,

als Wäre er ber Weiße Samt mit fdjiteeigem 33arte

unb blaffem 2lutlifc, ber warnenb beu Binger erhob

unb fein Sdjuaugbart war bod) ttodh pe<hid)Warg unb
feilte Sangen gcfunbhettftropenb unb er ftanb ben

dingen ttod) gar nicht mit fotdjer ObjeftiPität gegen*

über, wie man eS nadj bem (Briefe glauben foimte.

Schliehlid), wenn eS fiiih ber Onfel als ©hve an*

red)itete, einen Sohengriu gum Sdjwiegcrueffen gu

haben, oljue nach ,,©cfd)lcd)t unb 91rt" beSfelbeu gu

fragen: waS fönute er bagegen eittweitben? Senn
ber Onfel feiner Direkte Sal)l unb Sitten allein attS*

fdjlaggebenb erachtete, burfte er mit feilten attSgefprodje*

iten freijinnigen 3Ini^auungen fid) bagegeit ereifern?

llnb bod) — unb bod), Wenn er fo beu ftummeit
Beugen abgeben muhte, weint bie .^urmachereten Poit

Segeguung gu Begegnung immer flarer, immer nn*
gefchenter bor bett Singen ber gangen ^etifion fid) auf
bie Sfteubegnabete ridjteteu, wie bie gange SBerhim*

melung allmählich Pom Raupte ©retdjenS auf bas
drubdhenS übergegangen War, unb Wenn er fah, Wie
biefe fich mit einer Pietaerfpredjenben SBefattgeuheif,

bann mit einem fielen ßächelu auf ber Sippe — tien

ihm für ©liictfeligreit gebeutet — in bie neue 31oUe

fdjidtc: ba war ihm gu Sitte, als muffe er ben Onfel

gum Beugen unb bic gange Seit gu Jjjilfe rufen,

batnit bem arg permirrten ttftäbdjen noch gut rechten

Bett bie Singen aufgingen. Senn es aber mehr ber

Bnftinft ber ©ifcrfucht war, n>elcf)cr beu doftor tu

taufenb Slengftcn gegen ben gtiicflichcn $>crgettSräuber

befreite, fo gab ihm ©etuihheit ein Stntwovtbrief auS

(Berliu, beit er nach bret immer bringlicher roerbenben

Hilferufen erhielt, der immer auf Steilen befiublidhe

Breunb nahm näntlid) biefe Briefe burdjanS nicht fo

aufgeregt entgegegett, wie fie gefchrieben waren, ©r
famite, wie er fchrieb, feine 9tichte als ritten cbenfo

gefertigten wie Domepmen ©horaftcr, gu ber er baS

Vertrauen höbe, bah fie feine Unüberlegtheit begehen

werbe — im übrigen werbe fie int Slprtl nach Berlin

fommen, um mit ihm als Söormuub „We^en beS

großen söermögenS" tttiicfipraihe gu nehmen, m beffen

33e)ijj fte nach bett teftamentarifchen (Beftimunmgeu

ihrer ©Hern fchon mit öottenbung beS 19. BafjreS

trete.

des großeu SkrmögeitS — baS war eS! Sie
ein 2Hil} leudjtete eS uor Dr. SDIoShcimS Serie auf
— ein löliß, ber grelles Sicht warf über baS rätfel*

hafte SiebrSfpicI beS ^enfionSgotteS. das grohe

Vermögen ift’S, „bas ihm gefallt", bem ©lenbeit!

unb beS doftorS ganges Sefett bebte oor 23erad)tnng

feines XtfchuachbarS, als ob eS ein 23erbred)en wäre,

einem tt)läbd)en mit Vermögen bie Äur gu machen,

unb als ob eS einen befonbevS oerabfcheuenSWürbigeu

©harafter befunbete, feine SöeWerbmtgnt eiugufteUen,

fobalb man feinen Brrturn über biefen (jliuift ein*

gefchctt hot- 2lber ob e§ nun bie ttteiuheit unb Seit*

frembheit beS nid)t mehr aligitjungeit jperrit ©uftoB

war, ob ihm baS SKäbdjeu in ihrer fcufchen ©diön*

beit als eine fo über alle irbtfchcii ©ebaitfeit rageitbe

Heilige erfd)icu: er war über biefe SBerquitfung pou
Siebe mit niebrigett Stebcnabfichten fo empört, baß
er am liebftcn bie gange Stabt gur Sitwifferiii feines

@cl)eimnifjeS gcntndjt hätte.

Slber obwohl ih» hie an iidj bcbeutuugSlofe

9tadirid)t bou bem großen SBermögcn ber jungen datue
— falls ihm je ber Zvam einer Möglichfeit iu ber

diefc feiner dräume aufgeftiegen war — oöttig atther

Bragc brachte unb ihm hierdurch bie Sicherheit ab*

folnter Uupavtcilichfcit öerliel), fattb er hoch nicht beu

ffiiut, feine löebenfeit bem jungen fDiäbchett gegenüber

*u äu&ern. ©r iibcrwanb bic gurdjt, bah man ihn

her ©ifcrfucht unb beS StcibcS geihen fönute, unb machte

itid)t einmal bas pernachläffigte ©retdjen, bie fehl' ge*

neigt war, allem nachgnfpüren, was gegen ben Uitge*

treuen Porgebradjt werben founte, ^tr Vertrauten

ieiucS tummers. 3J?iß Äimble unb bte Veitfion aber

fattb fid) fchr gut babei. der beliebte Sänger gab
bent gangen Buftitut eine gewiffe golbene Bolie unb
bie BveibillctS, ©mpfehluugeit, 9Jtitwirfuugen, höchftc

@ittad)teti, Vegiehungett gum dheater waren ein @e*
wittu; würbe nun H^t ^cUticgel noch, wie eS ben

(Hitfchcitt ' tial)m, ein fpupil gu feiner ©attin erheben:

ber Slnbrang gum Bnftitut mürbe iit B»fwiift nidjt

gu bewältigen fein.

BitgWiidjeit riiefte baS PerhänguiSüoIIe Sohl=
thätigfeitsfongevt heran. @S hatten fid) immer wieber

neue Schwicrigfeiten eiiigcftettt, bic Soliftcn, bie be*

reits gugefagt, waren uttficher geworben — bic Haupt*
ftimnten tut ©efangpcreiit hrifer — baS Sofal nteift

im lepteu Slugenblicfe befeöt: mm würbe eS ©mft,
troßbem bie 9tad)tigallen bereits fangen mtb ber dorn*

bufch blühte, ©in beliebtes ©artenlofal iit ber Vor*
ftabt — ein reichhaltige? etwa? fraut* unb rüben*

artiges fßrogramm pon Soloporträgeit, deflamationen,

Shorgefmtg,3lbcitbbrot
f
23att. — dte wid)tigfte sJ?ummer

ftanb nicht auf bem Bettel. ©S war bic ©rflärung

gmifdjen danfreb HeUriegel unb ^väulein ©ertrub
Dreier. — Sitte beteiligten Greife fpvadjen bapon, wie

uon etwas unmittelbar Veborftehenbem — bie $en=
fionärinneit fühlten fich gewiffermahen als Vraut*
jungfern. den dag bnrauf war ber ©lücfltdhen ©e*
burtstag, mit bem Schlage gwölf würbe er anhalten:

WenigftenS hatte bie gefd) mäßige Banta baS fo Per*

rinbart, die ©liicfliche war aber gar nicht fo gliicf*

lid), wie Dr. SWosheim, beffen amtliche ©efchäfte jeßt

f.id)tli>h Pernachläffigt wurben, beffen Stmte aber in

begug auf alles, was feine Schußbefohlene anlaugte,

hunbertfach gefchärft Waren, gu feinem Schmerg unb
gu feiner Breube gu entbecfen glaubte. Bu feinem

Schmerg: beim er wollte biefeS pou ihm fo innig

Perehrte ttftcibcheit nur in Pottent ©lüdfe fehen; gu

feiner Breube: beim er fnftpfte baran bie Hoffnung,
bah ihr bod) noch in leßter Stimbe Vebenfen auf*
geftiegeit feien, bie fie Pon bem entfeheibenben Schritte

guriidhatteu tonnten. Sie war fchr freuublich gu ihm:
aber ob er bcu auf ihm ruhenbeu warmen 2Micf beS

fo in ber fDtitte beS Sittereffes ftehenben ftttäbchens
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für SKitlcib, für eine ©itte um Gntfdnübiguug ober

für toa£ fonft halten foUte, moüfc ihm nicht flar

Werben. ©r fam ftd) Dor, wie jene §cunc, bie un*

bewußt ©nteneier aiiSgcbrütct bot unb mm Doller

Sliigft am Ufer beS 3TeicficS f)iu uub hertrippeH, auf

welchem ihre Sficfjleiit luftig bahinfchwtmmen. ©r falj

wie ftaffattbra ein Uuglücf Ijcranunbeu unb burftc

nicht einmal wie biefe warnen. Obwohl er fid) alle

erbeitflidje attüfje gab, gleichgültig unb ruhig gu er*

fdjeiiten, Dermodjtc er hoch feine ueroöfe Aufregung
nicht tiößig 311 Derbcrgeit uub er wütete über beit

,

©crliiter ffreuub, ber fid) weigerte, feilte Slutorität

gu einem ©infprud) gegen ben äBißeit ber dichte gur

Geltung gu bringen. (gertfe*ung folgt.) !

|riffmf(5fff jniifdjfit $. iSaguer uni

Sr. jisjt.

(pA n ben ©riefen 91. SBagiter* an feinen ftveunb

§t1 ?r- ^^t funfeit eg nur fo an geiftbollen ©in*

faßen, wcldjc allerbingS mitunter an ber SBahr*

heit borübergehen; befonberS wenn Di. SBagiter

ben fflubbhiftemuantel um fiefj fchlägt unb mit bem
©rufttone eines öorberafiatifdjen „©rlcudjteteH" be*

hauptet: „2BaS fmb wir für SDienfdjeit! Dhtr burd)

bie bollfte ©ergehrmtg uttfereS gangen SBefeuS Werben
wir gliicflich- ©liicflid) fein heißt bei uuS: nichts mehr
bo tt f ich toiffeu!“ Döer baran benft, baßnüt bem
Xob.e jebe ©iitpfiiibung aufhört, Wirb au bem „Glücf",

nichts mehr bou fid) ju wiffeit, bod) etwas gweifeln.

Sntereffant ift folgendes ©eftänbniS, welches

91. SBagiter iit einem 3ürid)er ©riefe uom 9. 92o=

bentber 1852 macht; ,,3d) lebe ein tmbefdjreiblid)

nichts miirbigeS Beben! ©out wirflichen ©eituß beS

Sehens femte id) gar nichts; für mich ift ©ettitß beS

Sehens, bie Siebe, mtr ein ©egeuftnnb berGinbtl*
bungsfraft, nicht ber ©rfahrung." 3« einer an*

bereu ©riefftelle fpridjt 91. Sagner bie Stbficht aus,

in ber Oper „£riftau mtb Sfolbe" feinen Dlhmmgeu
über baS SBefeu ber Siebe einen „vollblütigen" tmtfi*

falifchett StuSbrucf geben 31t wollen. DJlit ber „fdjtonrgeu

flagge, welche am ©ube ber Oper weht, wolle lieh

fft. SBagner bann gubeefen, um gu fterben." 3«
einem ©riefe, welcher von ber ©rbgroßbergogin bou
2Beimar huubelt, fagt 9t. DBagner fehr fdjön: „©S
liegt für itn§ in ber ©erührmtg mit liebeüoßen,

ebleit, weiblichen Staturen ein mtenblid) Wüfjlthätiger

@ettuß ttub es reigt mich, mir einen folcheu ©emtß
als ©egen 311 meiner beoorfteheitben Arbeit (,,©ieg*

frieb") 31t berfeßaffen."

Oft wirb 9t. äßaguer bon einer bremieitben ©el)ti*

fncht nad) Steifen erfaßt unb ba fdjlägt er als nerböS
iiberreiäter SJtenfd) einen mitunter überfdiwättglidjeu

$011 an; mit fräftiger ©egierbe nach Dteifefreubeu

fängt er au uub fdjließt mit ber Dtbfidjt 311 fterben.

3n einem 1853 im 37tärg gcfdjriebenett ©rief erflärt

9t. SBagiter: „3<h borge unb ftehte, wemt’S barauf
anfommt, tun reifen gu föittten. 3<h hätte Suft, um
bie 2Belt 31t fahren! treibe ich Wb ©elb auf, ober

hilft mir and) bie Dteife nicht gtt einem neuen 2lnf*

atmen meines SebenS, fo gebe ich mir lieber ben

Xob, ehe id) fo fortlebe!"

3« einem attberen Schreiben empfiehlt er feinem

*$reunbe BiSgt, geWiffen „'Jiummföpfeii", welche ab*

fällig über ihn urteilen, „einen Xritt mit bem 3-uß"

311 geben unb mit ihm in bie „Weite SBelt" gu reifen.

Sind) ba taucht ein Heiner ©elbftmorbentfchluß auf:
„9teifeit wir, Wär’S and), in ber Söelt flott gu ©ruube
gu gehen, in irgeub einem 2lbgrunb luftig 3u ger*

fd)eßen!" Solche ©elbfttötungseinfäüe waren bei

9i. SBagiter faum ernft gemeint.

SagnerS Siebes* uub ©lücfSbebiirfntS gewinnt
in feinen ©riefen oft einen rühreuben SlitSbrucf. ©0
fdjreibt er im Slpril 1854 an feinen „emsigen" $rang:
„®ieb mir ein §erg, einen ©eift, eilt weibliches ©e=
müt, in baS id) mich gans untertaudjen lönnte, bas

mich gang faßt, wie Wenig Würbe id) bann nötig

haben bon biefer Seit, wenn wir uns felbft gehören

bürften< — wie Wollte id) mich ßlücflid) fühlen! , . .

SlttS mir wirb bodj nichts mehr als ein phantaftifcher

Sttmp." Ueberfchwänglichfeit alfo amh in ber ©elbft*

herabfefeung

!

9t. SBagner belennt in einem feiner tterböieti

Süricher ©riefe, bafe er „nur einmal gan3 gliidlich

fein möchte unb bann gar nicht mehr epiftieren", wo*
bei er ftd) über bie „leberne Uufterblichfeit von ©umrni
©lafticum" luftig macht, burd) welche man iJjit attS*

äeichueu wolle.

Dt. SBagiter fpridit and) in feinen, mitunter baS
Ungereimte unb tütahloje jtreifeubeu ©elbftbetrach 5

tuugeit bou feiner „©ergwcifliuigSwollnft" uub läfjt

fid) bitter über ben Unwert ber SBelt aus. „2>ic

SB eit beachten wir tiidjt nuberS, als burd) ©er*
ad) t u 11 g. ©ic ift fchledjt, g nt 11 b f d) l c d)t ; nur baS

fters eines ^i'euubes, nur bic SChräneu eines SBeibeS,

föttnen uuS aus ihrem fluche erlöjen." 3 ft baS nidjt

etwas ungereimt, wenn mau bot ^‘fuiib uub bas
thrnueube, brabe SBeib auherhalb ber „grunb*

id)lcd)ten" Söelt gu fitdien hätte i? Dtur Überreste

^hontaüemeufchcH fiub im ftanbe, in ber „boHeu ©c*
wu&tlofigfcit, im fläuglidjeit Dtidjtfeiu, im '©eruhwinbeii

aller Iräuiue bic emsige, enblid)c ©vlöfuug gu finben."

SBer int tiinftle vif djen ©chaffcn beit cingigcn,

pofitiben SebeuSwert begrii&t, wie 9i. SBagiter, füllte

nicht in ber „Dollen ©emitfjtlofigfeit" eilt begehrots*

wertes ©nt anfprcchcn.

^effelttb fiitb 9t. SöagucrS Urteile über jeitgenöf*

fifchc Stompoutftcu ; große ©tüde hielt er auf $)ector

©erliog, obwohl er an feinen „Starrheiten" Sluftofj

nahm, bie fid) befonbevs in feiner 2lauftft)mphonie

funbgebeu. Slufgebracht ift Dt. SBagiter über bcu iit

Sonboit blühenbeit „lächerlichen S)tcnbelS|'ohufultuS"

unb ift entgiicft über einen ©ugläuber, ber fid) nicht

fonberlid) viel aus ÜBteubelSfohn madht mtb 9t. 9Bag*
tterS ©orträt feit gtoei 3«hven in feiner ©tube auf*

gehängt Ijnt.

Xrefflid) ift bie ©emcrfuitg 9t. SBagnerS, „baß
©ättger guallernächft gute ©chaufpieler fein folleu;

wer nicht gut fpredien tonne, wie fülle ber 911t fingen V"

SBcittt 9t. SBagiter in einem ©riefe au feilten

SBeimarer ^reuttb äußert : „5)ie DJtufif ift bas eigeut*

lidie, fünftlerifdje llvabbilb ber 2Belt felbft; für bcu

©ingeWeihteu ift h*^ lein Irrtum möglich" — fo

überlaffeit Wir es ben Jamben flarett 2)enfeuS, gu

eutfdjeibeit, ob bei bieicm Slusfpruchc bie Sogif bei

5Ef)Qtiacheu mitgeWirft hat.

9t. SBagiter verfügt wie jeber geiftboße DJinttn

trofe feiner ©arabopen über öumo r. Gr fagt in

einem fundier ©riefe: „3d) hübe in meinen Shntit*

Iciftmtgeu Diel hin uub h« geirrt uub war feiner

von ben SUtSgewähUen ©ottcS, beiten (wie alten*

belS fohu) bie eiugig wahre unb untrügliche „folibe"

Sfunftfpeife als jDtauna üom §immel in beit DDhtnb

herabfiel mtb bie fomit fageu fonnten: „3^h höbe
mich nie geirrt!" währeub wir armen ©rbenwürmer
eben nur burd) 3rüum gur ©rfemthtis einer SBahr*
heit gelangen lomtteu, bte wir mm ebcujo leiben*

fchaftlid) lieben, wie eine errungene ©raut, nicht mit

bem honetten Slitftaube, mti bem man eine 0011 ben
lieben ©Item uns auSgewähltc mtb im borauS be*

ftimmte ©hegenoffin als fein eigen betrachtet." 2>ar=

in iprtdjt ft^ eine urgefmtbe Slnfi^t aus, welche fid)

öon manchem franfhafteii, bitbbhiftifd) angehaud)ten

©infatt borteilhaft abhebt.

Öumor ftccft and) in einem lebhaft, ja burfchifoS

auSgefprocheueu Dteifewunfdje Dt. SBagners, in welchem
er 9taub= uub DJtorbpläne auf 9toU)id)ilb & ©omp.
äußert. „SBirftabil feßhaften ©eftieu uerbieiteu eigeut*

lid), meint Dt. SBagncr, bocf) gar uid)t SDtenfchcn 311

fein: was lomiten wir genießen, wenn wir nicht immer
bem üerwünfehten ©ißorgaue uns 311m Opfer brächten!

Sind) btefeS ©ißwerfjeug ift ber eigentlich wahre ©c*
ießgeber beS gangen cibilifierteit DDtenfchengefdjlechteS:

figen wollen wir uub hödjftens ftehett, nie aber gehen
ober gar einmal rennen, föteiit £elb ift nur ber

„mutige Dtemier" SlchilleuS; lieber in bettXob rennen,

als fid) front fißen."

9)tan fieht aus bem fDtitgeteilten, Wie anvegmtgS*
reich bie ©riefe beS geuialett DJteifterS ber Xöne fiitb.

Jrinnerunflen au ^raitj §djubert.

Hu» brrn EaifjlafTB feinfia IreuttbB« Jofrf Jrrt-

ßerr »on ^paun.

BötlgelBtU böti Ha löara.

9
^1 en Dtamen 3ofef bon ©pamt feitnt wohl jeber,

^1 ber mit bem ßebenSgnng Srang ©chuberts

5^5 einigermaßen üertraut geworben ift. Dticht

bichterifdje ober fünftlerifdjc ßeiftungen haben
ißn, wie aubere ^vetmbe beS großen ßiebcrlompoiiifteu,

Wie bie äßahrhofer, ©cßober, ^euchterSleben, ©altern*

felb , ^npelwiefer, ßubtoig ©^norr bon ^arolsfelb,

DJtoriß von ©cßwiitb, ©ogl, ^rang ßad)tter uub wie

fie aße heißen, oor bem ©ergeffenwerben gefchüßt.

©ie ßerborragenbe ©egabmtg ber ©enoffen, in bereit

fröhlichem ftreis ©pann lebte, war ihm nicht Der*

liehen, ©robuftio hatte il)it bie Statur, bie il)ii mit bou
beftot bergen gefegnet hotte, nid)t gcfd)affoi, mtb bic

Eingabe an baS ©djöue war ihm nicht ©eruf, fon*

bent nur ftombe mtb ©d)imicf beS Bebens ; aber fie

erhielt il)it, ba fein 9lmt ihm baju Dolle Dßufje gömite,

bis au fein ßcbeuScube in beftäubiger ©erithnmg
mit ben beftot Stünftlern feines ßatibcS. 9)1 it bc=

ionbercr ßiebe hing er ftraitä ©djubert an. ©cbon
als Jtnabc fatib biefer in bent um neun 3ahve älteren

^•rcunb — ©pamt war am 11. DtoDentbcr 1788 in

Bin 3 geboren unb ftarb bafelbft am 25. Dtooonber 1865
als öofrat unb ßottobireftor — einen elften ©e*
frfjiißer. Unb bie wahrenb ihrer ©tubicuäeit im
Sßieuer ©tabtfouDift gefd)loffeuc ^reunbfdiaft be*

währte fid) nicht mir für bie 2)auev von grätig

©chuberts furgetn ©rbeitgaitg; fie fanb auch noch

einen Icßtoi nihrcnbeit SlitSbrucf in bot ©rinneriiugctt.

I

bie ©pamt 30 3al)tc nad) beS ftrcuubcs -lobe für

feine Stinber niebctfdjvicb. 3» ihrer fchlichten, fcömucf*

lofeit eJovm nidjt für bie Oeffcntlichfeit beftimmt,

bisher als weriooßer ©cfiß Don ber ftamilte gehütet,

unb mir lücnigot SluSerwählten äugänglich, btlben fie

gleichwoljl bic wejoiUid)ftc ©rmtblagc mtb Oueüc
bec biographifdjot ©d)ubert*e5orfd)uug uub würben
beiitgcntäß audj Don ^eiuvid) non ft'reißle bem ©io*

graphot beS XoubichtevS feiner 3ät mannigfach be*

ititßt. Shrent Doßen 3nhalte ttad) aber blieben fie

ber Kenntnis weiterer Streife bis auf biefen Xag öor*

enthalten.

©S gereicht uns baljer gur befonberot §reube,

baS ©crmäcbtitis ©pattuS mit ©rlanbniS feiner SBittoe

aus langer ©erborgeuljeit hiermit «nSBidjt gu bringen.*

3)aSfclbe lautet;

„3dj lernte ?fraii8 ©dmbert im Dtobember 1808

fenneit, als er beiläufig elf 3nl)ie nlt, als ©äitger*

fnabe ber ^offapeUc im f f. Stonbiftc feine ©tubien

begann. 2)ie Slnftalt fd)iett ihm nicht behaglich, benn
ber fleiite Stnabe war immer ernft uub wenig fremib*

lid). ©r würbe, ba er fdhott giemlid) fertig ©ioliue

fpielte, bem Heilten Ordicftcv ctitverleibt. Welches ba*

mals täglich Slbotbs eine ©iufotiie unb eine Ouüer*
tiire aufführte, unb 3war häufig mit einem für bie

jungen Strafte feßr vühmlidjen ©rfolge. 3d) fafe ber

elfte bei ber gweiten ©ioliue, unb ber Heine ©djubert

fpielte hinter mirjtehenb aus bemfel&en Diotenblatte.

Sehr halb nahm id) lualjr, baß mich ber Heine 9)htfifer

an ©tdjevhcit bes Xaftes weit übertreffe, 3)abnrd)

auf ihn aufmerffani gemad)t, bemerfte ich, ^te ber

fonft gang gleidjgültig anSfehenbe ftiße Stitabe fid) auf

bas lebhaftere ben ©inbrüefett ber fdjönen ©iitfouien

hingab.

2)ie DlbagioS ber öaßbuifchot ©infonien bc*

mcgteit ihn auf baS imtigfte, unb von ber ©infonic

iit fcrmoU Don 9)?ogart fagte er oft gu mir, baß fie

ihn evfdtiittere, ohne baß er eigentlich Wiife Warum.
2)ett 9)tenuett in berfelbeit erflärte er für hinreißotb,

unb iit bem Xrio bäudjte ihm, baß bie ©itgel mit*

fingen. 2)ie ©infonien iit Ddur unb Adur Don ©cet*

boDot fteigerten feilt ©ntsiiefen auf baS äußerfte.

©pater gab er ber C moll-©iufonie noch ben ©orgug.
©iltige Üfionate beüor ©djubert in baS ^oiwift

eintrat, würbe bent jugenblid)en Cvcßefter bie ©ßre
gu teil, nach ©djönbnmn berufen gu werben, wo
im ©alou beS ©rgßergogS Diubolf** eine ©robuftion
ftattljatte, weld)rt©eethoöeu uub 2!al)ber,*** ber fßhtftf*

meifter beS ©rgljergogS, beiwohnten. 3$ ergählte

©djubert Don ben ©rgebuifjcti biefer ©robuftiou,
luoratt er ein fo lebhaftes Sntereffe naljm, baß er

mich, fo oft wir gufamutentrafeu, bat, ich möchte ihm
wieber Don biefer ©tabemie ergählen.

3u biefer 3eit waren auch Sfrommertfdie f
©infonien in ber Dftobe, bie unter ben jungen Beuten
wegen ihrer öeiterfeit Dtdot ©eifaß fanben. @d)ubert
ärgerte fich, fo oft eine folcße aufgeführt würbe, unb
fagte oft währotb beS ©pielcitS §alb laut: „O wie
fab!" ©r begriff nicht, wie mau foldjeS 3f»9< toie

I er faßte
, aufführeit fömte, ba hoch £ai)bit ©in*

fonieit in Ungahl gefeöriebot habe. 2lls einmal eine

Sinfonie Don Sfogeluchtt aufgeführt Würbe, unb Diele

über bie Deraltete DJiufif fchimpften, ereiferte er fid)

förmlich unb fchrie mit feiner Äinberftimme
: ,,©S ift

* (53 gefcfjle&t luortgttreu. Utur bie 9te#t{cl)reibung ber
-Jlarnen Wwvbe meljrfacb ^ergefiellt; im übrigen lamen nur einige
Urteile über S^ubertö tünftlerifc^e Mcbeutung, atä bom @ang ber
^Jeit überholt, in aSegfaU.

** ©djiller 23eetljoben3, bem u. a. bie grofce D dur-SDleffe

op. 123 gemibmet ift.

** Muton Sauber, geb. 1754 ju ffiien, geft. bafelbft 1822, toar
Sammer»irtuö3 unb -Äomf>onift beS CSrjberjog«.

t gran» Srommer, geb. 17&9 ju Sameni? in andren, ftarb
1831 a!3 laiferlidjer §o|!ombs>iiteur.

tt Sodann Slnton Äoselufy geb. 1738 jnäBelltBarn in SMljmen,
geft. «18 §offom|jofiteuv unb taiferti^er flnmmerfabeUmeifter 1818
in ÜBien.
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in biefcr «Sinfonie wehr §anb mtb fttth als im

ganzen frommer, beu ihr bod) fo nein fpielt."

©ie Onoertüren uon iiikvcifieitcu ifjn fc&r,

mähvenb il)ti eine banials fehl beliebte Ouüertüre oou

2Xbb6 Bögler* ßnnj falt ließ. üftaef) einer gelungenen

Sluffübnmg her DHDeitihe 311 „Nozze di Figaro“

febrie er gnitä begeiftevt: ,,©aS ift bie fdjonftc Ouoer*

tiirc in ber gatten Seit!" uttb fügte aber bann nach

einigem Bcfiimcu nod) bei: „faft hatte id; auf bic

,3auberpte l oergciKH."

3d) fanb il)u einmal allein im 2Mfäimmer am
klaDier fijjeit, baß er mit feinen flehten Swgcnt fdjon

artig fpielte. ®r uerfiuhte gcrabc eine ÜNojartifcije

Sonate tmb fugte, bah fic iljtii feljr gefalle, bah er

aber Blojart ferner 3U fpielctt fittbe. 2luf meine

fmmblidjc Sliifforberung fpielte er mir einen 9Heuuett

non fein« eigenen ©rfinbung. (Sr mürbe babet jd)eu

uttb fdjamvot , aber mein Beifall erfreute ihn. ©r

fügte mir, bah ft licimlirf) öfter feine (Scbanfen in

'jfotett bringe, aber feilt Bater Dürfe eS nicht miffeit,

ba er eS bnrdumß nirfjt motte, bah er fid) ber SDhifif

mtbmc. 3d) fteerte iljm bann jumcitett SRoteupapier^u.

©er ©imall ber ^raujoien tuttevbrad) nufere

mufifalifdjen Hebungen. 3 <b fal) il)u baper feltencr.

Bei einer jufäfligett Begegnung fagte er mir in ba«

Ohr: „Sie fittb mir ber liebftc im gaitäeu kottuitt,

icp üabc fonft feinen ftreunb bavht." Bei einer anberen

CiJcfcgeitfjeit Tagte er mir: „Sic ©l iicflieber ! Sie ent*

geben mm Dein (SJefängiiiffe ;
mir ift fo leib, bah Sie

fortfommen."
©ie erftcu ©age beS September 1800 perliefj

id) Sie», ohne nod) ©etegenbeit 311 fiitbeu, Pou il)m

Slbfdjieb 31t nehmen* maß er mir in ber $olge oor*

gemorfen bnt.

©ube 9Nai 1811 führte mich mein «Sdjicffal nad)

SÖien jurildf. 3d) faitb meinen jungen S’rcitnb etmaß

gcmadtt'eu itttb moblgciunt. ®r mar längft 3m- crftcu

Bioline nuanciert mtb hotte bereits einiges 2litfchen

im Ordtefter gemomten, auf beffett Leitung er nicht

ohne ©ittfluh blieb. $acf) einigen ©agen Ocindjte ich

ihn im Bhififaitttmer, mo ihm allein eine Stuube 3a

feiner Hebung gegönnt mar. (Sr I)attc mehrere <§efte

3umftccgifd)er lieber oor fidj mtb fagte mir, bah ihn

biefe Sieber auf baS tiefftc ergreifen, „«ftören Sic,"

fagte er, „einmal baS Sieb an, baS id) l)ier habe,"

tmb ba fang er mit fcboit hoib brcdjettber Stimme
„kolma"; bann 3cigte er mir bie „(Srmavtmig", bie

„Biaria Stuart", ben „tttitter ©oggenbuvg" 2c. ©r
fagte, er tömite tagelang in biefett Siebent fcbmelgen.

©iefer Bmliebc itt feiner 3ugeub berbanfen mir mobl
auch bic Dichtung, bie Sdjitbert genommen, itnb bod),

.

mic mettig mav er Stadjaljmer, mtb mic felbftänbig

ber 2Beg, bett er berfolgte!

Sdjubert fagte mir bastmtal, bah er fdjon eine

2ftcitgc fompottiert habe, eine Sonate, eilte ^bantafie,

eine flehte Oper, imb er merbe jept eine 2J?effe fdbreiben.

©ie ©djmierigfeit für if)it beftebe bor3iigli<b baritt,

bafc er fein 9totcnpapier habe utib and; fein
©clb, um fid) eines 311 f au fett; er muffe ficb baber

gcmöhulidjeS Rapier «ft raftrieren, uttb baS Rapier
felbft miffe er oft nicht mol)cr nehmen. 3<h Derfah

ihn bann rieSmeife mit Stoteupnpicr, baS er in um
glaublicher SJtcitge uerbrandjte. ©r fonipomerte aufier*

orbentlid) fdjiieU, uttb bie 3rit ber Stubieu bermenbete

er imabläffig 311m komponieren, mobei bie Sd)itle

allcrbiitgS gu fürs fam.** Sein Bater, fonft ein febr

guter Sljamt, entbcefte bie Urfa^e feines 3unidfblcibeuS

in ben Stubien, tmb ba gab es einen großen Sturm
uttb erneuertes Berbot; allein bie Sdjmingen beS

jungen kiinftlcrS maren fchon §u fraftig unb fein

2luffd)mung lieh f*<^ nxeftr unterbrüefen.

©r fpielte mir oft Sonaten ober anberc koms
pofitionen oor, bie bereits aUe original mtb melobiös

maren. fiieber, gaitje 3fleffen, Opern, Sonaten, ja

felbft Sinfonien lagen bereits fertig oor; allein nach

mtb nach Pcrtilgte er ade biefe kempofitionen miebev

unb fagte, es feien nur Borübnngen. (ftortf. lotst.)

* ©cv b«fannt« Server üon E. SDt. öon 2Bf6fr uttb SFtcbetbecr.
** 3ft ntdjt wövtli^ au ttebmen, eber t«im nue uoräber^

|

g(^«nb ber §aß getueteti fein, ba Sdjubert laut ben Sllten beä

Sßjifner Jöoftapeaar^iuS (fte^e ben Dlrttlel „Sc^ubertiana" ben
Sa ÜJtara in ber oorjäljrigen Sc^ubert=31umtner biefer Rettung)
int Ronotft „bie bejonbere Über feine in allen

JHubrUen au3gejei$neten gortf^ritte" bejeigt tourbe.

|fßcr ilie Puftipffegc im §f)irnipii.

H. P. — 3nt alten Saljburger ßaitb murselte

bie Suft am ßebett tiefer als anberSmo. ©ie ge*

ftrettgen Sittenrichter ber Slr^ibiafoitalfhnobe Pom
Sapre 177? peröoten ©änje unb ©heaterfeeneu hei

Scidmibcgängniffen ,
tmb tierbammteu bie $offenret= I

feenbeu unb ben Unfug fahrettber Säuger, befouberS

uuteriagteu fie aber ben ©ciftlichcn bei ftrengcr Strafe

beu SirtShauSbefud). 2llleiit frifdjeS ÖebenSblnt

läht fid) nicht 3 U tot lamentieren tmb eine gefunbe

3ugeub mupiert 3ulept auf einem Baumblatt.
_

Seit bem fechjehnten 3ahrl)nnbert entfaltete fuh

in Oftbaperu ordjeftralc Briiiif mit Sauten, ©uitarrett,

3it()ern unb Bofauneu. ©er ©rauer mie ber greube

gab mau auf inufifalifche Seife ben ficherften 2luS=

bruef. SaS am borgen in ber kirdie erbaute, rief

am 2lbcnb tit gleicher ©onmeife 311m ©aitj um ben

Btaibaum.
kulturhiftorifer fagen oft, bah fid) bas Bolf

fclber ntufifaiifd) ersiehe, ©eit BcmeiS für biefeit

Spruch miihte id) im (Sfiientgau n«d)t anjutreten,

Pielmehr fd)eint mir bort bie Befriebiguug beS mufi-

falifdjen BcbürftiiffeS unb bie jetoeilige ©efd)maef§=

ridjtung Don Saljburg auSgegangen 311 feilt, mo bie

kapellen beS er 3 bifd)öflichen ^offtaateS für firdjlidjc

mie für meltlidje 3)tufif bie Borbilber geliefert haben.

©ie „2lrigelmeifter ober Organiften", mie Biber,

@ugl, ©berlitt unb ber geborue (Spiemgauer Slbel=

gafier (1728—1777) maren fruchtbare komponiften

„in ber fiiitftlicheti Harmonie".
©ie Orchefter ber beibett 2J?o 3art, ^ahbn_ unb

Sölfl marbett ihre 9JHtglieber im Sattbe jwifdjen

Sun unb Saljacl).

©ie ©urmbläfer, fpäterhiu Sfabtmufiei genannt,

erfreuten fid) in Stabt unb ÖNarft mancher Borrecfjtc.

©ah fie biefe ntihbraudjt hoben mochten, leuchtet

aus folgenbem ein: 3m baprifchen ßanbredjt Dom

3at)re 1616 begegnen mir einer eigentümlichen Be=

ftimmung, mcld)e ben „©urmprtttäen" berbot, bur d>=

retfenbe ftrembe aujublafen. ©a aber fürft*

lid)e Berfotten auf ber ©nvchrcife nach Snlaburg

ober Stcidienhall bic mufifalifchcn Seiftungeji ber

Stabtpfeifer als ©ribut ftnbtifdiev Stufmerffam feit

iitcift I)öd)ftgnäbig entgegen gu nehmen geruhten, fo

muhten bie „©uruermciftcr" ber Stabt ©raunfteiti

jenes Berbot halb micber meg3ttblafeu.

2lm liebftc» hörten bie ©ultgäfte, melche bie

Sahrmärfte befuchtcn, ben als Signal beS Sarlri

begitmS Pom ©ttrm herabfehmetteruben ©ufch, meil

fic erft hiermit bie Befugnis erhielten, ihre 3ftarft=

maren feiljubietctt.

3m oftbaprifdjen ©ebivgSlattbe ftiibet fid), etib

gegen bem Sfarminfel, tuo bie 3itl)er hetmifcb ift,

bie alte 5f3auöflöte als Begleiterin oeS BoIlSgefangeS,

nämlich bie ^armouila, früher bie 2)htnb* imb in

neuefter 3£it bie 3iebhormomfa. ©ie längft Der=

fdjmuubcne $arfe muhte eben leiuer befottbers feinen

kauft gebient haben, beim ber hierfür cinft gebrauch*

liehe fflame „krallgattern" lägt noch erfcnnett, bah

cs uidjt gerabe sarter fjiugerfertigfcit beburfte, um
baS föttiglichc Suftrument 3» behanbeln.

©agegeit blieb biß heute bie Sdjmcgelpfeife 111

Uebung. 2luS ben ältcften 3cüclt Orr muhte ficb

nicht mittberbie Schalmei 311 erhalten,, meldje fd) 0 »

ben altheibuifdjen fßrieftertans begleitete, ber in

bem Brrd)tentan3e beS CberpinsgaueS mol)! nod)

feine unöermüftlidje SebenStraft beseligt.

3m ©birmgau gibt fid) ber 2luSbru<f ber fjveube

imb beS ©nthes in bem Saud)?«:» pou Berg 31 t Berg

hmb. SebeS BergrePier befifet feinen befouberS be-

liebten ©otifaß, ohtigefähv mie beit SRfidcn, ©rillen

unb fummeln beftimmte S'iofl3 unb Singtöne eigen

finb. 2lm Sobler femit ber Bolfßfuubige bie Heimat

ber Semterin fo bcutlid) mie „bie braune ßtefel (kuh5

name) am ©elänt". 3 ßtiß& fiachner hot biefe

2lrten mclobifcheu ötecitatios ober fabensierten 311=

rnfeS in fttoien 3U faffeu berfudjt. 2lm ©egernfee

flang ihm ber Sobler alfo:

2ltn ©eigelftein im 2ld)enthale Hingt er ö^ngefä^r

fo Don ber Suprfteiner 2Upe hrrab;

©agegen erhielt er fid) innerhalb beS Berg*

rebterS §od)feEe*^aaralpenfopftnnahftchenberkIang*

toeife :

SfHttelS btefer gebehnten Seehfelgefänge teilt

bie Sllmerin ihren Sßachbartnuen ihre ©mpfinbimgen,

ja felbft mirtfcbafUidK Borfälle auf siemliche © 11t*

fertmng mit. Ohne Diefeit ©efang märe eine ioldje

^entfprache einfach unmöglich, ©leichermaheit h«?t

auch jeber ©au feinen befottbereu Sieberfdjap, fomie

feinen eigenartigen ©efehmaef in beu „Sdmabahüpfeln".

©er Bücher am ©htemfee fingt gar uid)t; ber

Apoher im £>ocbgebirg feiten, ©ie Bauern meiftenS

gereimte B^ofa. ©in glücflidier ©ebaufe mar eS 31t

neunen, als könig Btapimilian II. pou Bapent bie

ber BoUSfecle nachempfuubenen Sieber ber ©ebirgS*

gcmetnbfu burch fjran3 Don ko bell fammeln unb

micberum üerbveiten lieh- 2ln biefe echte Bolfspoefie

reiht (ich mie bie 3tebe um bie Ulme bie inbipibuelle

Neigung mieber au imb ber Bolfflgefang bleibt ba=

burd) oon ber in biefe Sieberform eiitgebrungeiien

Sittenlofigfeit foPtel als möglich bemahrt.

©tue originale SangeSmeife mar bis in bie 9teu=

seit im ©hiemgatt hrimifch, nämlich baS Slufiugeu in

ber 3’ovm beS SdjnabagefangS. ©iefe Dom Statur*

utenfeheu im tmb für ben Slngeitblicf fomponierte ©e*

fangmaffe im häuslichen kriege mürbe fcpou burch

bie bapriphe SanbeSorbnung Dom Sahre 1553 per*

boten, „meil e§ gemöhnlicb mit folcher Seichtfertigfeit

unb uiigeftfjicften groben Sleimen imb ©efängen ge*

fdpeht, bah meh^ 2lergeruiS unb ©efpött alS ©otteS

©ho barauS erfolgt." ©er im ^ranfeulaitbe fo hcor*

lief) gepflegte ©efang ber ©emeinbe in kirche mie bei

Brojeffioueti unb fEBallfahrteti ift im ©hiemgau ab*

gefommett, obgleich im alten BiStumSfprengel (Sijicm*

fee ber bentfehe kir^engefang , b. i. ber Don neun

Bifchöfett approbierte „heilige ©efang" mit kompo*
fitioiten Don Pfarrer fJtorbert fgamter eiitft eingeführt

mar. ©rft in jüngfter 3 e«l regt ftdj bas kirdjenlicb

mieber uttb mirb befouberS burch bie fDtaianbadjten

aufs neue gepflegt. 2lber auch auf ben Bergen fingt

man jept unter fid) auberS als eS „bie er r if cfj e n

im Stabtfracf" gerne hören. Unb hier tritt bie

©rfahnutg ein, bah öaS Bolf am ©bleu unb ©uten

halb ©efehmaef finbet, ben eS mit ^reuben für feine

frauSmufif Dermeubet.

Bolfßlebeu ift fortlattfenbe ©efchidjtSbilbmtg uttb

memi bie Bolfsfd)iile ihre Slufgabe erfüllen will, fo

lehre fie als fDlitgabe fürs Seben nicht bloh ben ©e*
fang ttaiüer kinberlteber, fonberu auch eble BoIfS-

lieber, mie fte baS Bolf uerlangt. Subroig Steub
hörte fd)oit auf feinen SBatibenmgen 2luSmnnbe*
rttitgs*, ©ifenbahu* unb ©elegraphcttlieber
bei beu Bauern, heute mürbe er bort auch manches

bentfehe krieg S* unb DiuhntesUeb Dentehmen

unb feine Sreube bavatt hohen.

Jriföritß Der §ro|f als jioniponi)}.

a
^iirij bie ßiebenSlDÜtbigleit bet $evren Breit.

21 fopf & gärtet in' ßeibjig fiitb mit in ben

3g ©taub gefefct, linieren Eejern iit bem „Stane“
ber heutigen SRotenbeiiage eine intereffante

@abe 8n iiberreidjen.

Eo rein, fo bormlog, fo Iieblidj, aui# in bem
[leinen Slnflug ber trüben Stimmung, bie fi# in ber

Sfflitte beb Säg#enS einftettt, tonnte berfetbe Stönig

empfinben, ber auf bem @#ta#t_felbe bie Saltbtütig«

teil felbft mor, ber bie fienfung eines großen Staats.

mefcuS, bie Drbnnng ber f#mierigften, unb ni#t feiten

ber unerqui<fti#ften greigniffe ju Beforgcn batte.

SReinbarbt, ber neben $bit<PP Smanuet. Sa# unb

Sa[# oft bie fflanierpartie bei ben Sorträgen beS

SBnigS an übernebmen batte, äubert fi# folgenber.

mabeit über #n: „3m SIbagio befouberS toar brr

ffönig mirfli# ein grober Sirtuofe. ®r batte feinen

Sortrag na# ben gröbten ©ängern unb 3nftru=

mentaliften feiner 3eit
,

befouberS na# beS alten

äonjerimeiberS grauj Senba berjrübrenbem Sor.
trage gebilbet. Unoerfennbar fübtte er, Was er blieS;

f#mel}enbe Uebergänge, bö#ft feine äkeente unb fleine

meiobtf#e äierf#5nerungen fpra#en ein feines jarteS

©efübl febr beftimmt aus. Sein SIbagio War ein

fanfter ©rüg, ein reiner bemütiger, oft riibrenber

©efang : ber fi#erfte SetoeiS , bab ber f#6ne SBor.

trag ibrn aus ber Seele tarn.'' Sßenn mir fonft biefe

3eüen lafen, io ging unier Sntereffe an #nen ni#t

über bie aufmertfamteit hinaus, bie mir einem

feifeinben SSeri#te aus nergangener Seit ju f#enten

Pbegen. ?[n ber ®anb unfereS SionftüdS fmb mir

in ber Sage, bie Begeifterten [Sorte beS grääblerS

lebenbig na#3uempfinben.

S)a8 @ra»e ift nur ein Heiner Seil ber mufi=

falif#en ©#iibe, mel#e bur# bie ®ntf#Iiebungen beS

SaijerS SEBÜbeim I. utib bur# bie SBeftätignng feines
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RadifoljerS äßilüelm II. miimtelir bern beutfcficu

Solle eröffnet unb juflänglid) flemacfit worben finb.

3n nidjt Itneniger als oicr ftattüdjen Sänben bat bie

obeiißeunmite SertanSbanblung auf Slnrcguiig beS

Stofeffot Dr. äBilfielm Staune in iltlpäig uub unter

Rebattion Don sprofeffor BbiliDP Spitta uttb 2Bit=

beim Sarge ait« beu 121 glätenfonnien griebricfiS

bie 25 geljattooBftcu ausgefudjt unb biefeu nod) oicr

glötentonjerte mit Begleitung beä ©treidjordiefterS

uub be8 ©encvaibajfeS beigefeßt. 3m eilten uub

jroeiten Sanbe finb bie 25 Sonaten fiir glöte unb
Slauier enthalten. Rad) ber Sitte beä nötigen Sohr.'

(limbcrtä fdbrieb aueb griebtief) alä Slauierftimme

nur einen begüterten Sab (©eneralbafe) ijin; bie

fflauierfpieier ber bamaiigen Seit befaßen aufter-

orbentlicfie Hebung barin, uad) biefem Sab eine

gaitje Sflauierftiinme mit SIccorbcn }ii impropificren.

giir bie heutigen Sebiirfitiffe bat burd) ©erfteüung

einer boUftänbigeu Slaoicrftimme, bie jebtr nur ab-

jufpielcn bvaudjt, obue ficb um bie Scbeimnlffe beä

©eneralbaffcä 311 flimmern, Herr Saul @raf 58albev=

fee in (gifenoef) geforgt. N. —

grantfnrt a. St. Eine ber intereffautefteu Robi-

täten ber 'Ütufiffaifon äradjte unä unter ber Sirettion

bon aftapimiliau gleifd) baä elfte ®inter=

fongert beä biefigeit „Säugercfjorä beä 2ebrer=
pereinä" — betanntlid) eine ber leiftungäfäbigfteu

beutfeben Sängetoercinigungen — mit ber erft-

maligen Aufführung ber SöntpboniesObe ,Da8
Ale er", einet grob angelegten Donbidjtung fiir

Aiätmerdjor, Solo uub grobeä Ordiefter, na<b einem

Dcjte oon Sari äBörmann, iompouiert oon 3eau
SouiS Ricobe. E8 ift äSrograram-Aiufif im

notlften Sinne beä fflorteä unb bet Autor arbeitet

mit all ben oielgeftaitigen AuSbrudSmitteln , meldje

bie ejfremden Sertreter biefer Richtung, Serliog unb
BiSjt, in ben mobernen Songertfaai eingefiibrt babeu.

Rur im Ditei unb in bem formalen Sftabmeu fic5

an ein älteres Süßer! , bie früher fiel aufgefiibrte

©bmPbouiesDbe gelicien Dmübä „Die SHJüfte“, au-

lebnenb, betennt fidi Ricobe riidbaltloä gum ©pangelium
ber neubeutfdien Rlufifrid)tuug unb arbeitet in inniger

Serfdjmeiguug Pon SBort unb Ion, Pott poetifdjem

©ebuufeninbait unb fpmpbonijd)em AuSbrude, mit

bem gangen Apparate einer nad) realiftifdjen gönnen
ringeuben äunft. Siedeidit gebt er in bem Streben
nad) fünftlerifdjer SSabröeit audi auf bem ©ebiete

feines Schaffens über baä Oll ob beä äftbetifdj Er-
iaubten binauä, Pielleidit bernad)läffigt er baS Einfach-

•Sdjöne gu gunften beä Effelteä ber ÜRafjen, oießeiefgt

übertpiegt baä Raffinement beä Serftanbcä bie Ein-

gebungen eines [djliebteu unb ungef iinftelten EmpfinbenS
— jebcnfaüä aber fpridjt er eine Sprache, au« toeldjer

mir bie noch ungegügelten, aber bod) fraftooOen unb
originellen Baute einer Stünftlernatur Pernehmen, Welche

uns noch Piet gu tagen bat, unb bie aUem
, tna« fie

fagt, bas (Sepräge beä geffelnben unb Sutereffanteu

gu geben weif). 3u ber Sehanbinng ber oreheftralen

Dechttif befunbet Ricobe eine ungewöhnliche SDIeifter--

febaft, ein Pittuofeä Sännen, tpcldieä ifjrt nur attgu

Ieiebt Perleitet, toie in bem Drd|efterfahe „TOeereS-

leuchten", feinen Donfchilberungeit einen aUgu freien

Spielraum gu laffen unb bie inftrumentaie Sunft gur

Sünftelei gu tnanbeln. Ein gang prächtig gearbeiteter

Sah, and) nach feiten ber ftreitaeren gorm, ift bie

inftrumentaie Einleitung, toelcbe burd) ben ftiugutritt

ber Orgel eine llauggetoaltige Steigerung erfährt unb

in breit auällingenben Harmonien toirtuugänoll ab-

fehlieht : bie Sprache beä einigen äüeeres iiberfeht in

bie Sprache ber Düne. 3n ber lebenbigen, aufge-

regten Rhhtfjmit non ungemein cbaralteriftifcher @e=
ftaltmtg ift ferner ber britte Sah „SBelleniagb" (Ehor,

Denorfoto, Drcbefter unb Orgel), tnähreitb baä im

Jjbmuenftile gehaltene Denorfolo „Fata morgana“
unter bem SDiangel beä bbmniidjen Sehloungä unb
einer breit austönenben melobifchen Erftnbung leibet.

Eine überrafdjenbe (längliche SSJirtung, tuenn auch

ftart theatralifch empfunben, befipt ber Soppelcpor

„Ebbe unb giut“ — ber gweite Eher fingt in einem

Rebenfaale — Welcher bem Seblufifabe: „Sturm unb
Stille" präiubiert, einem ntit Zuhilfenahme ber ge-

faulten mufüalifchen AuSbrudärnttiel ttangfräftig auf-

gebauten ginale, in melcbera Wieberum nur allgufebt

bie Vorliebe beS Autor* für ftarte äufjere Effette gum
AuSbrucfe gelangt. Rad) bet Sluffitljrurtg würbe bet

anwefenbe Somponift gerufen. Dte Sompofition,

toeldje mit ungewöhnlich hohen Slnforberungeii an

bie Ausführung herantritt, bürfte jebcnfailS nur

einem gut biSciplinicrtcu unb über reiche Hilfsmittel

gebietenben Enfemblc gur Aufführung gu empfehlen

(ein. bl- F.

— Seipgig. 3m ReujabrSfongert beä ®c =

loanbhaufeä erfuhren bie hier nod) böDig neuen

SörabmSidieu geft- uub ©ebenfipriidje fiir ge--

mifebteu Ebor burch bie Sbomaner unter fieiiung

ihres chrloürbigen Santarä, beS als Badjforfdier

bäcbfteS Äiijeben geniehenben Ißrof. Dr. Ruft, eint

auherorbentiid) tpoblgelmtgeue Durchführung unb

feitens ber feftlid) geftimmtcu, tucibeuolcn Einbrüefeu

gugäitglidien Jöörerfdjaft eilte jehr ehrenpofle SlttF-

nähme. Ridit blojj ber ©eilt eines Sad) unb Hänbcl

fpridjt aus biefeu brei, fiiglid) als a capolla aRotetlcn

gu begcichnenben Solalfäpeu, audi bie icblicbtc ©röfee

eine? gohanncS Etfarb ober iüidnid $rätoriuh tann

mau au* ihnen hier uub ba hcrauShären. Mti aber

ift echt beutid) empfunben unb erfnubtn; bie Spott)-

phonie fdjreitet einher in (einiger ©ejunbheit, wo
Raum (ich bietet gu djaratteriftiiefjer Xonmaltrri wie

an ber Steile, Wo baS parteijerriffene Reich müftc

wirb unb ein Hau8 über bem anbern cinfädt, ba

geht ber Somponift ihr nid)t aus bem Wege uub

läßt ©ebilbe Pon feffelnbtr Slufchaulichteit unb OOhan-

tafrif Por nnä erflehen, ©rohe, tüchtig gcidiultc

Ehoroereiue allein biirfen fid) an biefe laftbaren

©ebenlfprüdie luagen. Änd) bic hier gur rrftcu Auf-

führung gelaugten brei Weltlichen SBotalguarte’tte non

Anton Rubiiiftein: „©onbelfahrt“, „Durch Erb

uub Himmel leife“, „Die Heingelmänndien", (djlugen

hei porgiigiieher ®iebergabe glinbenb ein. Die gart

Oerhallenben, gu fdjönftem, Itjrifdjcm Auffditmtug iid)

erhtbrnben Schlnhinenbungen ber beiben erfteriuühnteu

Eljöre ergieleu eine redjt poctifdje Stimmung, toäbrenb

bet gliidiiche Humor beS oon Sopifchen ©cbidjteS,

ber in ben „ Heingelmäimchen" eine ebeuio Polfstiinilidle,

wie fofort anheimtlnbe mufitalifdje Eindeibung fanb,

uns gu behaglicher Weiterleit anregt. Das lebte

Stiid gefiel fo fehr, bah es auf ftürmifchcS 18er-

laugen inieberholt Werben muhte.

Bcrnhnrb Sogei.

Ifjciitfr.

Seibis. „®cr alte ®cff auev," üaterläiu

btfefte Oper tu buei Sitten, SDicfttung bon fturtl),

SJtufif bon £}. Steigel, fjat bet ifjver erften Sluffiib*

ruitg auf ber Seibjiger Jöübne einen fjü&fdjen, meun
aud) nic^t burdjidjlageuben ©rfolg ersiclt. S)er §anb*
lung liegt natiirlidj bie befannte SiebeSgefrfjicfjte be§

dürften ßeopolb unb ber Slbotbefer§tod)ter Slitnnliefe

p @rmtbe. SaS tbeatralifebe Srnnt ttnb ©ran ficf)t

fid) angeneljm an, o^ne burd) au&ergetDöfjnlidje ©in*

fäße ben £örer in Slufregung p berfe^en; nuef) ba8

SSaterlanb§gefuf)l finbet in einigen ernfteren ©efäitgen

feine 9ted)tumg iuie ber ©tnbenten^umor, ber fid) fein

iteiblieb: „Gaadeamus“ nicht entgegen lä&t.

©ie SJtufi! fftei^elS benät bnrdjtbeg ben fein*

gebilbeten %t ben fünften ntoberner Snftrnmentation

tbohlbertraurfe Sftufifer — finbet audh an einigen

©teilen tuie itTbem Üieb auf ben grofeeu ^urfürften

unb bem beS Korporals: ,,SBir galten äitfammeu,"

ben rechten löolfston unb bietet ben ©ängern man*
djerlei banfbare Slufgabeit. ©o^ fehlt bem Söerf

als einem Shniftganäen bie d)arafteviftifd)e ©ntfchicben*

heit; h^r, too bod) uubebiugt melobifche ©d)lid)theit

unb bolfstümltdje Knappheit beu SlitSf^lag p geben

hat, ift bie „SBagnerei", in loelche ber ^ombonift mir

p oft üerfättt, oon grobem Uebel, unb es mirb um
fo fühlbarer, als er gletdiaeitig auch ntit 23riiü, 9JMU*

öder, ©trauft u. a., öfters ^ühlnng beljält.

©iefeS ©itrcheinauber unb Stebeneiuanber bon

fo gefinnungsfetnblichen Elementen gibt bem SBerfe

eine geluiffe fömttfchedigfeit unb fdjlie&t bie Möglich*

feit einer fräfttgen, Senner toießaien befriebigenben

©efamttotrfung aus, mie fie hoch 3. 5Ö. SUbert
ßor^ing felbft in beu minber heröorragenbeit feiner

Dbcrtt erjiett.

©te neue, hi« int alten ©h e«i« ouS ber ©aufe
gehobene Operette: „Zottig ßuftif," ©e£t oon

Äroner*©chh)iming, SJtufif opn fßlo pbeder,

,

faub eine fehr freunbluöe Slufuahme; baS ©ejtöuch

1 nimmt fid) beffere fDluiter, mie 3. 18. ben „^felbpre*

biger", put föorbilb, ftreui patriotifche ©eiteubetrad) 5

|

hingen ein unb forgt für ^ü&fcfjen, fcenifchen SBechfel.

©ie fDhifif, öfters an ißefauutcS aiiflingcttb, bebov*

jugt im crfieii Slft 311 ftarf bic ßtebform unb uer*

fftunttben unerläbHchen ©nfemblcaufbau, ohne toeId)eu

eine Operette, bic auf bie ©auer biirrfigreifen foll,

fiiglid) nicht beftefjen faun. Ob fie auf anbern 2?iif)*

nen ben 2Öcg fiubeu uub bort ein gleich liebenStoür*

bigcS 5ßublifum autveffen mirb, bleibt abptuarten.

©liiiiblidje Umarbeitung fönnte bem ©aujen nur hon

Vorteil werben. Äeruhnrb »ogel.

Fr. Fl. — SlcflenSburg. @8 ging hi« ^
Oper „ÜJtariuo ftaliero", ©cjt unb SJtufif üou

SB i 1 1) e 1 nt ft r c lt b e n b e r g , mit glcin&cubem ©rfolge

in ©eene, ©ie Oper ift eigentlid) ein 3?hififbrama

im Söaguerfdjen ©imte. ©ie ^anbliiug bcrfclbeu ift

eine fehr fpanuenbe uub feenifef) gcfdiidtt geführt, bie

ßharaftere finb gut ge^eidjuet, bie ©prad)e ift eittfad),

ebcl unb miirbcbolf. ©ie fDiufif betuegt fid) itt ber

SBngnerfdieu 9iid)tuug, ift babei aber origittett. ©er

Äompouift wollte beu ©ejt ntufifalifch illuftvicren,

Was ihm audi oorsiiglid) gelungen ift. 9htr mand)-

tttal will e§ fdieinen, als ob feilte fDhtfif mehr er*

fliigelt als empfunben Wäre, ©ie Sluffiihvintg war
— für eine Skoüinäialbühnc wie 9tegenSbtug — eilte

feljv gelungene p nennen, ©ie ©arftetter (g-d. 9teu*

mann, §err fHeiucfe, §err 9teiufiug uub §err ©vefjler)

thateu ihr SJcfteS. SJorsiiglich War baS Ordjefter unter

beS Sfomponiften periönlicher ßeituug.

iinil} uni) JüiiiiHfer.

— ©er als ©idjter in gaii3 ©eutidjlanb gefchajjte

f)3rälat Slarl ©crof ift ein Opfer ber Qttflueiip

geworben. Slm 30. 3unuar 1815 311 S^ail)iitgen ge*

hören, ftubierte er im ©iibiiiger ©tift ©heologie unter

'-öaur, ©traii| uub SJifdjer. ©itftau ©d)Wab förberte

bie ©utwidelung ber poetifd)en SJegabuug ©erofs, bie

fid) befouberS tu ben cbelempfimbcneu „Sßalmblättcvu"

fuubgab, wcldje 68 Sluflagen erlebten. S5on ben

religiöfeit uub weltlichen ©ebidjtcn ©erofS, in Weid)

lederen etu warmes nationales ©mpfiitben pr
©cltung Foimut, würben uielc in SSTinftf gefept; ber

eble Suljdl uttb bie oottenbete Swrm feiner ©cbidjte

forberten baju h«QttS. ©erof würbe beShalh als

geiftlidfer 91ebuer fehr geachtet, Weit fid) tu ieiueu

iBrcbigtcu ein milber, bulbfainer, ebelmenfdjltdjer ©imi
ausprägte, ber int SlnberSbeufeuben einen Sörubev

fiept, ber glekhfallS uad) ber SBahrpeit fuc(jt. ©aS
Slubeufen an beu ebleu ©iepter unb pochfiitnigen

OJteufdjen Äarf ©erof bleibt ein gefcgneteS.

— ©rnü foiiäertierten oor fitrjem bieSöieuer

SManiftiu fjrl. ©Ua fßancera unb ber auSgejeidjuete

SMoliuoirtuofe 9Hcparb ©apla unter raufcfjcitben

ScifallSbegeugungen. fjrl. fßancera ift eine ©cpiiletin

beS SJJrof. ©pfteiit unb werben ipre blenbeube ©eihuif,

fowie ipre feine 23ortragSWeife fepr gerühmt.
— ^Berliner 23lätter oevgcidjncu bie ßeprtüdptigfeit

beS föuigl. fUlufifbireftorS Ferrit Sucppotj im
SluSbilben bon S'oiiäertmeifteru unb erften $apeU=
mitgliebern. ©r ift ßciter ber ©erlittet Sifpiranten*

fcpule für üJtilitärfapettmcifter.

— Singeregt burd) einen Sluffap unfereS ©latteS

über baS ßeben ©aganiniS teilt uns in liebeuS*

Wiivbigfter Sonn ein Slbonncnt mit, ba& ©agattini

niept auf ©arm*, foubern auf ©eiben *©aiteu
feine Flageolett ft üefe gefpielt pabe. @r fap nam*
licp bei italienifcpeit Ftfdjern fepr fefte Shtgelfcpnüre

aus ©eibe unb machte bon ©rfotg gelohnte ©erjuepe,

©eibenfaiten reine Flageolctttöne 31t entlocfen.

— Slngelo 9t e um an n wirb im uäd)ften Fnip=
japr mit feinem fttieparb Söa gncr*©p eater nad)

©panien gepen uub tu 2flabrib jWetmal beu Opern*
cpfluS „©er 9tiug beS Stibeluugen" auffiipren. ©r
bringt nicht mir ©äitger, foubeut aud) ©eforatioiten,

Sloftüme uttb SBaffcit mit.

— SRillöderS neue Operette „©er arme
3onatpan" patiuSBien einen burcpfcplagenben ©v*
folg erlebt.

— ©er ^nfluenja erlag in 9Kabrib ber ©euorift
Sulian ©aparre, 42 3djte alt. ©r fäntpfte iit

feiner Sugenb lange mit wibrigen ©efepidett, bebor
er feine ©timme im ©peatcr gur ©eltuug bringen
fonnte. 9ticparb SBagnev fagte biefem ©äitger in

ßonbon, er fei fein geträumter ßopengriu unb ©ou*
nob behauptete, feinen ftauft erft burep ihn fennen
gelernt 311 haben, ©aparre pittterlicb ein Vermögen
bon 5 SJtittionen ^»on ©eil beSfelben ber*
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lucribftf er $» mohtthätigeu Sluftnllcit in feinem 9fr. 3 mib 7, fiub gerabeju rtfcboll. ®er ftomponift
.^eimatStjjale Stoucäl.

j
erhöht bot SBert bee uiinifiiiifdjeii ©nmbgc&anfcnS

. vn,!» & »ulowB 60
. ©eburtstng tmiröe
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burd) rhhthmifd) pifanictf JRmtfemucrf, bad flef) um
tn Hamburg, m ber ftiinftler feinen SBohnfiö bat bic Surdjorbeitimg beöfelbcii anmutig fdüingt. $an£
iiiitcr a»6erovbent(id)ei* Teilnahme non flunftfmmbcn $artnmini8 ftlamerftücfe empfehlen fid) für ^inrnftett,
tutb Screbrcrii beä SKrifterft begangen. ®tc Slbon* I toeldjc bie Anfänge bcs Unterrichts bereits über*
itcutci! ber Hamburger SlboimcmciitMonjjertc isibmetcu immben haben.
ifjm einen ^onbS uon 10 000 J(, luelchen löüloiu

nach feinem ©rmeffen toofjltbätigcn ^niccfcn gutucttbeit

fattn.

— SSicSbabcn ftarb Sraii SKiitna $efd)fa*
ßcutncr im 51 . ficbenSjabrc. «Sie mar eine ber

bcftgcftfjuHeii tutb ftiinmuegahfeftcn unter beit beut-

fdjeu Soloraturfängerimtcit. Die JSIütc ihrer fünfte

leriftben XhÜtigfcit fiel in bie 3nfjre 1868 btö 1883,

tväfjrrnb bereit fie teitS in tttipnig, teils in Hamburg
engagiert mar. ©ie lebten 3af)re hnt fie bein Sler*

battbe ber Sfötncr Cper angcljört; nebenher hat $r«u
$efd)fa and) als ©cfnnglcl)rerht mit grobem ©rfolgc
gemirft. Sie toar eine ungemein anregenbe JStiinft*

icrin nnb nahm an alten litterarifdjen ©rfdjcimtngen
lebhaften Slnteil.

— ©aS Sfonüte für bie (hrichtnng eine« 9t id) arb
SB a

fl ti c r *© e n fm a l S in bes SUlefftcrS Staierftabt

Sdpjig hnt hem berliner SMlbhnucr ©djaper ben
Auftrag ju einem ©iittmirfe beS HlomimcntS erteilt,

©ine fOtarmorbiifte DRidjarb 2Bagncrö foll and) in bem
Pantheon bc& herrlichen ßauipo Santo 51t SB 0 log na
aufgeftellt merben, unb jmar unter ber iöcgvünbung,
ba& SBagucr Ehrenbürger Bolognas mar, unb bab in

tiefer Stabt juerft auf itti!icuifd)cm Söobcn fehl M Sogen*
griit" 3tir Wuffühnmg gelaugte.

?nr

— Bnüabcn unb ©efänge für Bariton mit Be.
glcitung be« «ßianoforte uon Kortin ßüübbemanu.
Kilntßcn, Berlag uon Stlfreb Stßmib, (gl. ©of.
mitfüaliciiBnnbiitng (Scipgig, ®. S. Scebe). — gs
gibt Sfonjert= unb Üieberiafelfäiigrr, tuclrfic naef) gutem
neuem ©cfangSmaterial ausbii.fcn, bub ber üffnrft

bringt unb toeil fie nichts ©eeigneteS finbeit, immer
tuicbtr liacf) Sdwbevt, ©djiimanit tmb «Diciibclöfoßii

gunidgreifen. ©irr ßoben fie, Ina» fie fließen. Wißt
Baiinben nnb lßrifd) nngef)(uuf)te ©efäitge, locldie

ßotß übet bem guten Kittclicßiagc uon Koitäertpiecett

ftdieit unb einet künftigen Sfflirfung fiefjer jinb. gs
iit in bieicr auSloaßi uott ©cfäiigcit einem jeben ©c.
fdjmncf unb einer jeben ©eftaltungSfraft in bejug
auf ben Sortrag Werßming getragen

; Säugern, melcße
ba« Sieblidjc, 3 artc, Iprijcß äScitße »orjießen, luerben

nad) bem fcßöntii „nenetianifdien ©onbelliebe" ober
nadj ber „iSintcßr" (SSiorte UfilaubS) greifen; Sänger,
locldfc für btr fräftige Sctomiug et'ääfilcubtv, brama.
tifd)=bc»cgtcr Scjte eingenommen fiub, luerben im
„alten Sarbaroifa", in „Siegfricbs Sdjiucrt", in

„®raf ©bertjarbü aiieipbortt“, bi'ionberä aber in beS
„SängcrP Sind)" nnb im „Sfnudicr“ bie banfbarften,
luennglei^ uid)t gerabe Ieid)tni lUu'tragSftncfc finbeit,

tneldje ipreä mufifalifdieit SBcrteS tuegen bie 3 ut)ürer<

fdiaft befriebtgett luerben. $ie beiben Icjjtnngefiitjrten

iSaffabtn fiub fteiue ÜJteifteriuerfe ber Tonmalerei im
Beften Sinne beS SßorteS; uerfiigt ber Sänger nur
über ettoaä Temperament unb über niufifatifdje Sidjer=

[feit, fo m u fi er mit bie fett beiben Saltaben eine gro^c
SBirfung erjiciett.

®artin Sßiiibbcmami ift, tuic es bas Sftadjtoort

jtt feinen SBaflaben bejeugt, ein feingebilbeter ffiaitn,

luaS fidi and) in feilten flouipofitioneit aitsfpridit, bie

burdiauä urfprüngticfi fiub unb fid) uon allem ®e=
mcinptäplic^en unb uon IdiifeEjmmgcit an groäe fPlufter

fernpalten. 6r eifert mit ffledit über bie aibpängigteit

eines toettig üefannten Sfompouiftcn uon SRecenfenten,

bie oft genug mit Ijalbem Oftr neue Sieber im
Sfonjertfaale anbören unb bicfclbett auf bas ffiid)=

tigl'tc unb obcrfläcfjlidiftc beurteilen. ÜBtr loüitfdjen

ibnt nnb bem itcrleger, bafe feine tiiditigen SSallabett

halb allgemein betamit luerben nnb in Sfoiiäertpro.

grammeti Slufnafime finbeit. Stc Oerbieueu cs oottauf.— «118 »ergangenen tagen. Stdjt Stimmung«,
bilber fürbas Sßianoforte tompouievt DoulganS$art=
mann. Op. 16 . äSerlag SBrcitfopf & §ärtel,
Eeipsig. blad) bem Titel fönnte oermutet toerben,

bafe in biefett StirantungSbilbern uiel fflebmut gn
Sorte fommt, bie fid) nad) etoig oerlorenen ©ütern
franfbaft febnt. Tiefe ännafime toärc jialtloS, beim
bie adjt frifibeii, fein tjnrmottifierteii, leidet fpielbaren

StimmiuigSbilber fiub burcbauS geiunb in ber 6r.

— Srei Staucnlieber uon Hart Stieicr für eine
lioljc Siugftiinme mit SBcgleitmtg beS füiaiioforte,

toiuponiert 0011 Eubloig Tbiiiile. Op. 5. fieipjig,

iBrcitfopf&fjärtcI. Ticeblen SBortc biefer Sieber
oon tt. ©tielcr tjaben ba ein uoriid)mcS Tonfleib
gciooiiiicu; fie beloegcn fiep meift in leibenfdmftlic^
erregten Tongängeii, toelebe banfbar oorjiitragcn fiub.

S. TbuiUe geljt allem iöaimlcii aus bem Sffirge; fein

imifitalifdicS (Smpftnbeu ift innig tutb fein ©efdiirf,
bem Tejte eine fiimgerecfitc Söetomuig ju geben, ftept

auiser ff-ragc. TaS britte Sieb: „(vs Hingt ber Särm
ber 2t)ctt" jcidjitct fid) iiidit bloß burtfi melobifcficii,

fonbern audi burcl) rtjptbuiiidjcu Weis aus.— 3»!epb Sonnet, Iffintier. 'Jlene ©cfomtauS.
gäbe, beraiiSgegebcii oou gbuarb firemfer.
©rfter Jöaiib. tlcrlag oou Sfreitfopf & §ärtet
in Seipjig. TaS Sonoort uon 3 . SadfS oerioeift

auf bas fritifdje 5üort eines iipcrfdiäijtcii Sfüicner

TidjterS unb litterarifdien SJJoffcurciBcrö, baff Stvaufe
S'im Taiije bei elfle, Saimer aber bnju fdjmeidile
mtb bevfiitjre. Tamit ift vidjtiges iiidit geiagt.

Sännet« 3irt, SBaläci ju fdjicibcii, ift mciit anfprutü«.
Io«; er wirb bas ©utsiiifeii jener Vlnfänger im
fflaoierfpirt bilben, lueldic beit Söaljcrrifptljiiiiis lieben
unb fid) an leidsten

, felbft platten Tnnsiuci eii er.

gögcti. Ter elfte Söaub ber ©cfamtaiisgobc brr
Sautierfdjen äfialjrr cnfljäit jnm minbeften 120 Tatij.
tocifen, baruuter einige redjt meiobifdje. Sinn fiub
im gnmeu fünf Säube nfdjictieu, loeldie 112 SHSoljer.

„biifcfiel" enthalten; hier fid) biefe fünf Sänbc ju
©cmiltc fiitjrt, taim fid) ruflig biniegen unb eine

Operette, in ber altes 31t SBaljcrn fingt, fomponieren,
oorauSgcfcgt, bafs i(jm ein gutes Sibretto in bie

©nnb gerät. TaB bie Tonmalerei in Saimer«
SBaläern nidjt Stusf^rcitimgcii suneigt, betoeift ber
„Trciinimgsioaljcr"

, beffen Ueberfcüriitcn „IBoct",

„Sdjnactcrl" unb „Slage" lauten. Seiber toerben
mir über bie Begießungen beS „Sdjiiaieris" jur
Trennung iiidit in ciiiem «Programm bcleßrt. Sin.

fpriubslofc SBaläerfreimbc 1unbnt au biefer ippa
gtapbifdi feilt gut autgeftatteten ©aiumliing oon
Sanjiucifcu itjr ©eniigen finbeit.

mir menigften« ein Teil oon bem ©ebörteu toieber
eiufalTen »erbe

; bodi Oergeblidj. 6rft fpäier {am mir
einige« toieber in« ©ebäcbtni« juriitf ; ba« Sind,
tocldie« id) banacb {omponiert ßabe, ift in SaSaBrßeit
ba« befte, ba« id) je gejdirieben, unb idj nenne e«
and) bie „Teufe«=Sonate“. ®S bleibt aber bermaüen
ßinter bem guriief, toa« midi in jener ütaeßt fo ftart
erregt ßatte, baß id) meint SBioIine jerbroißen unb
ganj bec SSKuftt entiagt ßabeu toürbe, toeim e« mir
mbgiiiß märe, ba« Sergniigeii 311 entbeßren, ba« fie

mir gemäßrt." F. K.
— ©it^ bejaßrter Siirtiiofe, ber feßr oielc

Sonaten mit bemfetben fßaffagemoerf fomoaniert
ßatte, fpiette einmal ©errtt T. ÜJurenl) 3»ei Sonaten
Oor, beten eine er erft ooffenbet ßatte, mogegen bie
aitbeve oieie 3aßre alt toar. „SBie gefäüt Sßnen
biefe alte Sonate im SJergleirß 3U ber neuen?" frug
ber Birtuofe. „3<ß fiitbe," antmortete Burenp, „baß
bie alte feßr Oielc neue 'Paffagen entßält!" 0 . F.— Siebe unb «Blufif. „SBetdge oon beiben
«Diäcßteu oermag ben «Dienfißen jur größten ©öße 311

erlKbctl , bie Siebe ober bie fFtufif ?" feßreibt ©eftor

lisfffffn.

töcrlio3 in feinen „Scitftoiirbigfeiten". „62 ift ba«
eine große Streitfrage, jebotß fcßeiitt e« mir, baß
mau fie foljenbermaßen beantworten (bunte : bie Siebe
oerntag feine 3bee oon ber «Dtnfif 311 geben, looßt
aber umgefebrt bie afiufit oon ber Siebe. SPavum
bie eine oou ber anßrren trauten? Sie fiub bie

beiben fjliigel ber Seele." F. R.

ifiirrfs.

— S ii i! ft i e t ft 0 Ij. «Fiaric Sinioinette, btc Scßü=
ieriit ©Iuris, ßatte ben beriißmten SiolinoirtiiofeK

Bioiti einlaben taflen, in SBcviaiile« 311 fpicicit. 2tu bem
beftimmieu Tage crfrßien ber Süliftler unb begann,
mitijbem bie Königin ba« «fcitßeit gegeben ßatte, fein

Spiel, bem ber gan.ie ©of mit eßrfurdjtSootiem Sdjioei.

gen Iauftßte. SPiößlid) erfdioü bie Stimme eines ißür«
fteßer«: „Blaß für ben ©errtt ©rafeti 001t Sirtois!"

(Selanntlid) ber SSrnber. bc« König«, ber fpätere

Karl X.) alle« crßob fie© Pott ben Sißcn, man Der.

beugte fit©
,
unb eS Pergingen gewiß jeßu «Dünnten,

bi« ber ©raf auf feinem SPIaße angelangt toar, um
wie ein geioößnließer Sterblicßer bem Spiele be« Sfünft.

lerS ju laufcfien. auf« ßöeßfte in feinem iünftierifrßcn

Seibftbetoußlfein beleibigt, ßatte SBiotti aber wäßreub
biefer Scene feine Biolitte unter ben ann genommen
unb fid) baoon gemadjt. Bott jenem Sibeitb an ßat
er fid) nitßt toieber betoegett Iaffen, überßaupt öffent.

lid) aufjutreten. F. R.
©iufeppe TariiniS (1692—1770

) „Teufel«.
Sonate" (Trille du diable), oon Soacßim Dieb
fad) auf feinen Stnnftreifen gefpielt, ift, toie ißr

Somponift felbft bem ßeriißmten aftronomen Salanbe
erjäßite, auf foigenbe äßeife eutftanben: „©« mar
im 3aßre 1713

, als mir eine« «Radjtä träumte, id)

ßätte einen Sßaft mit bem iSöfen gefcßloffen, too.
nadi biefer alle meine äBiinfdje erfüllen mußte.
3tß reidjte ißm meine ©cige, 11m 31t feßen, ob er midi
nießt einige ßüßßße Stüde teßren löntte, tote groß
mor aber mein ©rftaunen, als icß nun eine fo eigen,
artige unb fdjöue Sonate oernaßm, bie mit einer

«Keifterftßaft unb Bolleubung oorgetragen lourbe, baß
liicßts Oou aticiu; loa« irß bi« baßin je geßört, bamit
oergließen toerben fonnte. 3d) empfanb fo oiel llebev--

raidjung, (Sntjttden unb Sergnügen, baß mir ber
9ft#m AltSltttM JA 1 ,, ., ..„S. I

_ . -. . .
- ältem ausging. Tabnrtß würbe id) Wadi tmb griff,

ßttbung unb tn bei auäfußmng. ©tntge berfeiben, 3. ». nun aisbaib 311 meiner «Bioline, in ber ©offiinug, baß
|

— 3(1« 3 oß ann Strauß fürglicf) im SBeriiuer

Sönigsbau ein Stonjert gab, erßieit er meßrere Sränje.
Tarunter befattb fitß einer mit ber etwa« unpaffen«
ben Sißteifen= 3nid)rift: „ütnßc fanft!" — Ter be=

treffenbe, aßnungslofe Spenbet ßatte nämltd) am
abenb, als ba« Sonjert ftattfanb, feinen Tiener ße.

auftragt, ben ßefteüten Sratta in einer Bluntenßanb.
iung abjußoleit unb natß bem flonjertfaai ju bringen.

3n bem SBIumeiiiaben ßatte man fitß Pergriffen unb
irrtümlitßertoeife einen Trauer, ftatt beS SRußme«.
(ranäcä miSgefolgt. Ter Sfraitäfpenber felbft, ein en=

rasierter Strauß.SPereßrer, fam an bem SH&cnb Per.

[pätet in« Somert, unb ber »rang war bereit« an
feine Sfbreffe gelangt. — Uebrigcn« fott e« fitß naeß
ber SPerfitßermtg Satßoerftänbiger auf Sorbeemt in
brr Tßat fanft „rußen" Iaffen. sch.—

— Sine cßrlitßc tutb gutreffenbe Sritif ber
Seiftungeii ber SerlinerDper gaß ein SSiener
ftompoiiift ab, ber fid) längere «feit in Serlitt auf.
ßielt, um bie bortigen Tßeateroerßältniffe gu ftubiereit.

©r ßatte natürliiß halb crfaitnt, baß bie Berliner
©ofoper ein tooßl biäcipiinierteS Snftitut ift, ein biß.

eßett miliiärifd) ober meßr notß ßüreautratitt geleitet,

fo baß au Sprärifion unb Drbnung — freilitß auf
Soften be« fünftlcriftßen Scßtoungc« — nidßts gu
münfeßen übrig bleibt, lim fein Urteil über bie Tar=
ftelier befragt, fagte er freimütig, „bu lieber Sott,
es fiub eben Beamte, bie gnfäliigerlueife Stimmen
ß ab en." sch.—

— Sapelimeifter einet (leinen bößmiftßcn
Sliurtfantcntruppe, nadßbem fid) bei ber im Steßen
abgeßattenen «Kufifprobe ßerauSgeftellt ßat, baß ein

neuer «Diarfdj nitßt geläußg gefpielt toirb
: „3a, meine

©errett, toaun nit geßte tm Steßte, wie toirbe geß’n
im Seßte? (üüenn’S im Steßen nitßt geßt, wie toirb’«

im ©eßen geßen?) sch.—
— ©« ift non einem Spianiften bie Webe, ber

feine ffiußeftmtben ßoeß Jtt Woß im Berliner Tier,
garten reitenb, berhringt. „«Werftotirbig, toie ein

Bianift bagu (ommt, gu reiten!" meinte jemanb au«
ber ©efeHfißaft. „ Seßr einfad),— ba« Sinnier wirft
nitßt genug ab!" entfeßeibet ein ßo«ßafier Kollege
be« berittenen SPianiften. sch.—

— „Stßön!" rief ©lud einem Tenoriften 311,

ber btmß Koloraturen bie «Dielobie unterbriidtc nnb
opferte. — „Stßön, — aber meine «Boten! geben Sic
mir meine Pfoten toieber!" 0 . F.

— 3! i cß t 0 0 it 1) i e r. 3m Berliner Dpernßaitfe
äußert ein Kmiftentßufiaft ju einem neben ißm fißen.

ben Sieutenant : „Wcß, toir ßaßen burdj Soia Beetß«
ffleggeßen einen uncrfeßildjen Berluft erlitten

!
©aßen

Sie fie al« Suiamitß geßört, toar fie ni<ßt bie ßerr.

iidifte SRofe oon Saron?" Sieutenant: „Saron,
Saron? — Keime mißt, muß (eine ßiefige ©ariiierei

fein." T. R.

IRebaltioii: Dr. S. Sbobobo; far bie Meballion »erontlbettliib e. 3t a f di

b

0 v f f ;
»tui unb ffierlaa Mn Sari Srilninser, fämtllde in Slutt9art. (a»irnni(fiouSber[aj in Seimig: St. 8 anter)

©ierju eine Tejt. unb eine «ffiußHieilage; ießtere entßäft: Victor Gluth, „Tonftijjen II." Kiaoierftüd; „Sonate X." ffür Stöte ober Bioline- unb Kiaoier oou
^rtcbniß bem ©rneen, unb „Sieb »an «rno Klefftl" für 1 Smgftimme mit Kldoierbegleitung; ferner Titel nnb 3nßalt8Perjei©m8 jum Saßrgang 1889

•

If.
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jjimfl nnb ^iinüffr.

— ®er berühmte Sfompouift fjirang fiadiiter

ifl in ®lüitcf)tti in einem Silier t>on 87 Saijren aus
bem Selien ßefdjiebeti. Sr mar 1826 erlier 9apct(.

tneifier ber SBiener ®ofoper, mürbe 1836 Dirigent

ber SJIfiuifjnet Oper nnb leitete bte bärtigen ffllufif*

fefte. ©8 mürben Sott ifjm gegen 190 Icmoerte uer=

öffcntluftt, banmter Suiten, adit Stjmpbonint, Opern,
Oratorien, ©ireicbgitartette, Eieber u. f. m. 8-ratig

Eacfßter mirb als ein SReifter beS StoutrapuntteS ge=

rühmt nnb mar ein eiitfcbiebcncr Segnet Sieb. SBagnerS.
Segeidjnenb für <J. EacfjnevS Sigenart ift folgcnbe

Stuefbote: 808 Satüner non einer boebgefteüten Bcr=
fönlidfleit fefierjmeife gefragt mürbe: „Sinn, fcerr

Seneral-SRufitbireftor, ma8 finb ©ie — SKogartianer

ober üBagneriaiter?" aittroortcte ber alte ffiteifter in

berechtigtem ©eibftgefül)! nnb in extern SBÜinefiner

$ialeft: »®obeit, i bin felher Hner!"
— ®er 12jährige fßiamft Otto (jegiter aus

Bafel gibt iept, mie man uns berichtet, in Slinerita

ftarlbefueftte Reitgerte unb fmbet febr Piel Beifall,

fflan nennt ben Snabett ein „muflfatifdjeS ®enie",

baS fielt gumat in feinen Sfompofitioueu auSprägen foU.— s-n—. Bor turjem bat in einer Stuffiiprung

be8 SBieifterfdjen ©efangpereinS jn Sfattomip, mie

man uns mitteilt, grau Marie SRaeger=©oIbat
ein Biolinfonjert bon ©Popr unb Spiecen Pon SBaep

unb ©arafate mit ÜJieiftcrfcbaft gefpielt.

m. gräulein 2uife§eßntann, eine ©epiilcrin

ber grau SBiarepefi, ntaept gegenmärtig auf bem „Teatro

doll’ Argentina“ in füont als. fßrfnfabomta Sluffcpen.

m. Baut ©eisler, ber ffomponift ber Oper
„Sugeborg", ber fntnpponifepen Sichtungen „Statten-

fanget non (jametn" unb „3SH ©ntenfpiegel“ , ber

SefangSmerte „Solgatpa" unb „©anfara", Peröffent*

liipte fürjliep eine Oper: „$ertpa" (Oper in 3 Sitten,

Sichtung non Banl ©epettler), ber bemitäepft eine

britte: „Sie SÄitter Pon Slarienburg" (Oper tu 3 Sitten,

Sidjtung Pon ©uftao Slefnau) folgen foü.— Sürjtiep fang grau §5df.£ecf)ner in einem
Kornette gu 83aben=S8aben. Dr. 3iifp. Sßofjl

fdtreebt über ipre EeiftnngSfnpigfeit foIgenbeS: „'3pr

teipuifepeS Rönnen pält mit iprem mufitalifcpen nnb
poetifipen Smpfiuben buripauS gleicpen ©epritt. ©ie
tarnt alles , maS fie miU unb fie mid nur bas ©ute
unb ©epbne.“

— ®er Porteilpaft befamtte Beformator ber

israelitifipen Sempclnmflt, fßrofeffor ©a lomon
©tilget, ift gn SBien, 86 3apre alt geftorben.

— 3it Silli nerfepieb, 87 3apre alt, Barl
©ulenfteiu, ber normals non SuftinuS Berner,

©uftab ©cpmab unb non auberen fepmübijdien Sichtern

befungene SJirtuoS auf ber SHanltrommel. Sr Per*

biente fiep mit feinem Maultrommel* unb ©nitarmt*
fpiel in Snglaub ein gropes Stevmögen, gog fiep na<p

.^eilbronn gurücf, trieb miffenfcpaftliepe ©tubien, gab
eine englifebe unb beutfepe ©rammatil perauS, ber*

fertigte treffiiePe grofje ©piegeltcleftope unb legte in

Oillt meprfaepe uaturloiffenfcpaftlitpe Sammlmtgen an.

— 3u Engem ftarb, mie man uns fepreibt,

-ber trefflitpe ©efangSleprer unb ®irettor ber bärtigen

' Siebertafel ,
öaitS Saufmann, welchem auep

felfene tnenfepliepe Sorgiige naipgeriipmt merben. Sr
mar ein ©cpttler beS ©tuttgarter BonferPatoriumB.

— 3n Siürnberg fonftituierte fiep, mie man
uns fepreibt, im porigen Sapre ein „ijipilpar =

monifeper SSerein", Welcher nor turjem mit feinem

erften ©pmpponietougert unter ber Eeitung ®ans
SüinterfteinS nor bas bortige Säublitum trat. ®aS
60 Staun ftarte , treffliep gefdfmlte Orepefter ergiette

mit SDiogartS Es dur-Spmpponie, ©buarb ©riegS

Suite „Peer Gynt“ unb SBeberS SubelouPertiire

einen gerabegu burepfiplagenben Srfolg. grüiileiit

Termine ©pieS fang mit Orepefterbegleitung in

munberbarer SBiebergabe bie Slrie ber SJenelope aus
Setups „ObpffeuS", fomie eine 9ieipe non Eiebern, burep

mclepe fie bie ^upbrer entgüefte. SS entfaltet fiep in

Siürnberg enbliep auep in mufifnlifeper Siegiepung ein

neues unb erfpriepliepeS Buuftlebcu. S
— Bari gor me 6, in ben ^eegapren ein fepr

gefeierter SSaffift , ift Por furgent in ©au graucisco
einer Eungencntgünbung erlegen.

— SBir erpalten folgenbcn oon einem Somitd
unterfertigten Slufruf: „© rab tm § of f in a nn, ber

loeltbcfamite Bompouift beS Siebes „500000 Scufcl",

feiert am 7. SBlärg 1890 feinen 70, ©epurtstag uub
balb bnranf and) baS 50jäprige 3ubiläuut als Son*
üinftlrr unb ©efangleprer. Scrfelbc pat Millionen

non Ipcrgcn erfreut, niept nur burd) bas genannte
Spampagurrlicb, baS mit feinem in Piele Sultur*
fpraepen iiberfepten ®ejte eine fflerbreltnng über bie

gange Srbe erlangt pat, fonbern and) burd) oiele feiner

launigen unb pergiunigeu Eieber uub ©cfäuge. Sollte

niept ein Xeil jener mittioncu erfreuter Jöcrgeu bereit

fein, bem jept feit fBionben an einem eproniidicn %ierg»
nnb Bopflciben fdnuer ertranften greifen flomponiften
einen Sprenfolb gu fnmmelu, ber ipm für ben Slcft

feines EebenS mopluerbiente unb jept fo nötige Stube
uub SBfiege frefjeru föuiite?" ®ie ©petiben finb an $erru
St. Eieiiau(Stplefingerfepeaiup=uub SDlufitalieioEmub«

Iung), SBerliu, grangöfifepe Str. 23, gu beförbern.— $er als ionbiepter uub langjähriger SWiifit«

referent beS „®reSbner SourualS" in meiten fireifeit

betannte fgl. fäepf. $ofratEarl S3 a u cf in SreSben
ift im popeu ©reifenalter geftorben.

ISiiiintiiilfrif.

fjflr SBioIiitfpiclcr. (5tn 3)eutfd&eS DieicfiS*

patent ber föebrirber ©cfjufter in SDinrfiiaifirdjen

t. 0. besiegt ficb auf einen berfteUbaren Sinn*
I) alter, ber nach belieben be0 «Spielers l>od), febräg
ober über ben ©aitentyalter gefteüt toerbeit fanit.

3)erfelbe befiöt alle (Sigenfdjafien ber bisher befanuten
uerftellbaren ^iunöalter, bte ftanbtjabunq ift jebod) ein*

fadjer uitb bas ©tjftem infofern empfeljlenätuerter,

a!0 ber Heller in jeber 2age feft ftcljeit bleibt.

^veis pro @uartaC 1 ^Rarft.

Jnlietlt ®r. 2 .

gunt ©eiurtstage beS ®cutfipen BaiferS. 27. 3a.
nnar 1890. (OJebidit Pon Dr. Stöbert Sertin.) —
ffltoinrtinna. Sion Sfb. ©vüubler. (gortfepuitg.) —
®aS nrme SHaOiptn. Srgäpluug oon 3opamia Sialp. —
Ginfüptnng in bie Oper, in Srgäpluugeii uub be-

lepreuben Unterpaltungen Pon Stuft fßaSaite. XXIV.
„®aS Staeptlager in ©ranaba," romautifdie Oper in

gmei Sitten, Poit ßotirabin fireuper, „Ser Seridjioen.

ber," 3u«beemärd|en non Stainmnb, mit SJluiil oon
Sourabin Breiiger. (iDtit güuftration.) — Stn IBteifter

beS ©efnugtb auS alter geit. Sion Slaire ©erparb. —
Sine 33t tfiprift. Sion St. Slicolai. (SDlit güuftratiou.)— SRufitalifpeB Sfilatibcrecfdjen. — SBrieflaften. —
SKätjel. — Singeigen.

flSuflftbeitaße

:

grmig ©rmipuer, Weiterer ginn. BiaPierfiiief. —
®. g. §änbel, SHarnp aus 3ubn8 ÜHatcabäuS.
Secondo unb Primo. Slapierfliitfe. — Sbnarb SRopbc

jr., Set tleine SBcttler. Sieb für 1 ©ingftinimc mit
SlaPierbegleitung.

HB" Sfrobenummern gratis nnb fraufo.

Dr. Hochs Konservatorium
in Frankfurt a. M.

g
estiftet durch Venniichtnis dea Herrn Dr. Josäeph. Faul Hock, eröffnet im
erbst 1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet

von Frof. Dr. Bernhard Scholz,
beginnt am 1. März d. J. in seinem neuerbauten Hause

Excheraheimcr LaudaU'. 4, den Somm-i-Knrnun.
Der Unterricht wird erteilt von Frau Dr. Clara Schumann, Fräul. Marie Schu-

mann, Frau!. Eugenia Sohumann, Frau r loranoe Basse mann-Rothsc ild und den Herren
James Kwast, Lazzaro Uz oll, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August Glück
tind Carl Stasny (l'iaiiolöi te), Herni Hein. Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav
Gum, Dr. Franz Krükl, Consf. Schubart und H Herborn ( jesang). den Herren Konzert*
moister J. Heermano, J. Naret-Koning und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche),
Prof. Bflrnha d Cossmann und Val. Müller (Violo > ce l lo

» ,
W. Seltrecnt (Contrabass),

M. Kretzschmar (Flöte), L. Möhler (Clar.). D. Prousse (Horn), H. Welnhart (Trompete),
Direktor Prof. Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr und A. EqIcH (Theorie und Geschichte
der Musik), Dr. G. Velth (Literatur)

,
Carl Herrmann (Deklamation und Mimik),

L. Uzte III (italienische Sprache).
Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und tlie obligatorischen Nebenfächer

Mit. 900, in den Perfekt.onsklassen der Klavier- und Gesangschule Mk. 4bu per
Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. — Anmeldungen
erbittet die Direktion schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Direktor:
Senator Dr. von Mumm. Pro!. Dr. Bernh. Scholz.

C. F. SCHMIDT, Musikalienhandlung!
Spezial-Geschäft für •

antiquarische Slusllt und Musik -Lltteratur t
Heilbronn a. IT. (Württemberg)

|
versendet gratis und franko folgende Kataloge: S

A. Katalog iür Orchester-Musik. #
B. Katalog für Instrumentalmusik ohne Fianoiorte. Duos z

lür Blasinstrumente mit Pianoforte. S
C. Katalog lür Streichinstrumente mit Pianoforte. $
D. Katalog lür Pianoforte-Mnsik, Orgel, Harmonium, z
E. Katalog für Vokal-Musik. •
F. Katalog iür Bücher über Musik. Iehalt: Masik-Theorie, #

Musik-Geschiclite, Litteratur. z

»rp pputigin Bummer lirgrn ffiffel unb JnpatfanEritidjms bea Xaprganga 1889 bri. Wir
rmpfcplrn btt bitrtr CSelcßtnpeU unpertn Dtrtprlttptn Hbontttnltn aufa ang tltgtnf-

tiippt, btt „Etat fflurth-Btilung" — btrtn ntrftpitbtnt Haprgiingt tint pStpft rotrt-

nollt nturiltaltript^auabtbliDfptk bitbtn — tinbinbrnpi Iaffen. ffiinbanb-

btdttn }u Iffift. 1.—, mit ffiulbbrudt ju ffik. 1.60, finb itbrrftif burtp itbt Bitcii- unb &:} tt fth alt eh -

fanblung nbtr, mn tint fnltht nirfif pnrpanbttt, birtkl nnm Btrtagr ju btjirptn, tbrnfo ®tn;rl-

-tutinnttrn ata ffirfap für rttua perlurtit gtgangm nbrr btftfjmnpft (Exemplare jum JSvetfe nun

.
25 JSfg.

.

Bit ntrtprlitfitn neu tin gtlrtttntn BBnnntnftn trlaubtn mir una nndj btfnnbtrB
barauf auTmtrhfam ;u maditn, bag allt frttptrtn Äaprgängt- gtbunbtn uttb bro-
fdjltrl (Japrgang 1880 brnfdj. Äft. 2.40, — tltgattl ßtb. BIS. 4.—, in JSratpfbanb Hilft. 4.60;

Jebtr fpättrt Japrganß: brnrdj. ®ft. 3.20, — tltganl ßtb. ®ft. 6.—, in pratpfbanb Äft. 6.—)

natphtgogen tutrbtn hbnntri burtp ftbe Butp- nnb ffluftftalftn-3|anbtunß ober, fafta fttint am
Erbt, and) btrthl nom Bertagt.

Slutlnatl Krtpiiß. ®ar( (Srttninger, Brrlaßebudipanblmtg.

j Ivanovicis berühmter

Donauwellen-Walzer
befindet sich im 5. Bande der einzig dastehenden billigen

Tanzsammlung für Pianoforte:

Da II altAllHa ^ 6 umfangreiche Bände.
lyDaUaKlVUUUi Jeder Band 14 melo-

dische, reizende Tänze enthaltend — nur 1 Mk.

Im 6. Bande derselben Sammlung befindet sich der

fast ebenso hübsche

Suspinul (Seufzer-) Walzer
|

desselben Komponisten. — Im gleichen Verlage erschie-

nen mit alleinigem Eigentumsrecht für alle Länder von
Ivauovici:

Rumänisches Liebesieben Walzer, mit

dem Bilde des Komponisten Mb. 1.60.

Carmen Sylva-Walzer, mit dem I

Bilde Carmen Syivas Mk. 1.60. ' (3)

Adio Focsani Marsch. 60 pi.

Car! Rühles Musikverlag in Leipzig. |b

3V Achtung! ~m i
3 § Y0F~ Ob Aeuglein sind blau —
§' 7 U0F Ob braun oder grau

< § Ihr Blick nimmer trügt | >

UM* Wenn nur’s Herz darin liegt - u

£

e cd ist der Refrain des beliebten Walzers O £
?«, ™n ga
I Rieh. Förster, s

Für Orchester 8 bis 16stimmig . . , . . . . Mk. 160
Für Piano 1.—
Für Zither ............... „ — 60

Vorrätig in allen Musikalienhandlungen,

Gegen Einsendung des Betrages franko von der Verlagshdlg.

Rühle & Hunger, Berlin IV. 41.
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IrifffioBrn bfr |fi)flP.lion.

flnfragrii ift bir sn>oiiit»mtnl3«Ciiit»
In n 5 brijuh'igfii. ttnomjmr Snftbriften

werben niiftt beantwortet.

K. L. ln Z. florier, Äate<&i$miiS ber

.franuonifL'brc ( e v [ a ,1 Uosi Carl ©riliungrr,

(Stuttgart). 'JirtiS brofcf}. ffilf. 1.— ,
gebutibcu

i’if- l.KO.

Ii. !K. 100. in beti Siebtrlalalogett,

bie im3 ju Öc&ou flehen, liiert anfjufinben!

Kempen, K. A. 3t>icleit Sic Ctyopiu,

3<n|cn, fienfdt, Tbal&trg, €cbiil&o{f.

Theodor Körner. SDie Hldobic ge-

fällig; bod) bic $armoitiftrnutfl banal.

Kothen borg »• T. , M. B. SDaö

Sieb „Unb fpritb sc." »on g.
Tliorn, Fritz Feyerabeiadt.

galjvbad} 0]>. 73 ^ioölf Ucbmigd- iineUiuer-

Qaltung «ft iitft flir bie fihiitarre mit 12 Saiten

('Ulf. i 50). m. Giuliani op. ioo Kindes
in&tractivss etc. {'Ulf, 3.50).

Heddernheim, II. Itf. Uufere

Kataloge geben über ibre große feinen Stuf;

Jdjlufj. Seubeit Sie ft<$ an eine größere

SRufifalieiiljatibltiiiß.

Llsan, E. Sp. Siubieren Sie bic

Etiiben bon Ummer unb non SBertini.

Kohemnltz, J. Ilolly. $iefllal>ier*

fdjule bon Ginil ‘üvcdlaur. 3. 9(uflagc.

HeiderdNChen. „«Jul: (jjanblnid) bet

Harmonielehre boit Dr, SKieiuamt. (ju 2

:

3efce 2ßufita(len$anblung Wirb Seiten bad

'•Uerjet^nU übermitteln. (Ju 3: (Stäben «on

3. 3tto|$elr4, $j. SBereitÜ, Sturm, Kramer,
‘.Öcrtinl. 3 11 4: fflsv&er&anb nicht. Cb
Vllejaubcr S. eine Konjertreije antceten Wirb,

ift uni unbetannt.

„QriiNü.“ 3u geiüBbiiHtb.

M. St. II. 3(ir breiteiiiflf * Jongcmnlbe

Ift bei aller Wnfpru<$$lofißlcit rcd)t frifrft

gehalten imb wirb in loclbmänniföen Kvcifeu

gewiß mit Genugtuung pernommen Werben.

Ad. llzikovsky. g$r Sieb ift fc&r

innig. Kanu berfiffentließt Werben.
Rochdale, CtMy. 3w6lf müßige«

fchi(htlid>e ISorlefuugen bon Dr. 2ang$anS.
Sun 21. Sbo&obaü (JHiifir. 'JJlufifgejcbu^te

Werben wie billjcr 2 Soge» in jebent Viertel«

jaljr evfcbeim’H.

Rhode Inl., Helene C. ®a& $crr

*V- 2Krl(bmanu eilt fel;r tüchtiger Sänger ift,

bauen werben Sie (ich halb ilberjntgen; ob

er beit ilergieich mit '|*eroii airtgält, mögen
Sie felbft emfcfjcibcit.

W. Sicuteilt. Sei Slug. Cr alt j in

Hamburg erfvl/icitcit »labiertonjerte mit
Dvdjcfterbegtettuiig bon §iütr (SRI. 18.60),

*Jtnbin ft ei ii (>illt. 7.80), <5d)ii&fit*ßt3jt (11.—),

IGalDerg (10,— ) unb 3. ffiieniawiti (4.80).

Koliren, €. A. Solche 'Zueignungen

unb Unterftellmigen neuer Zej:te ftuben feit

!

800 fahren ftatt. $Q)elt[i$rn Siebent Würben
ßciftlidje Siebte untergeföo&en 1111b umgelehrt.

Sieb bie Slntorfitaft folc^er Sieber anjm
maßen, ift jebcufaUä mifiatt$aft.

ImmbriK k, A. R. Sie fragen, „ob
e8 einem JMauier febabet, Wenn man über
balfelbe eine bide £>ecfe aulbreitet unb bann
hiuauffteigt." SÜJeim bie fjmmiffteigrnbe

^Jerfo» bell fllauicrbrcfcl niebt btirch bricht,

bann fdjnbet ei nicht.

Dresden, Rechtsanwalt Dr.
Tr. Jffjvem ajunftbe Wirb Meinung ge-

tragen werben.

liAokirclien
, R. R. 3» 1: gr.

©chubertö a) Monbeau brillant für Älobier
unb Sioline so ifif. aScrtag Sitolff. b) Streif*
guartett in D moll 'Ulf. 1.60, in G dar
UI! 4.6O. 311 2: SDa« Slbfäreiben gefeflich

berboten. 3tt 3: Körner; »er praftiföe
Dvgauift. Ulf. 3.—
Vechta, T. Br. 3u 1: S>le fegte

(10.) Wtiflagc be« „Ulufifatifcheit Äonber*
fationä*SeEtfoitä" bon 3ut. Si^uberlh er*

fchien 1878. 3« 2: Stiemaitnl Ulufif--Se£ifon

3. Stuft. 1887.

Reudnitz, F. Ks. ßinefolcheSamm»
lung gibt ei nicht.

„Orgrel.“ Urania, 3<itfchrifl für Orgel*
bau uub Orgelfjjiet. «erlag bon Gonrab,

Grfurt. Uir. 2.6O.

Berlin, W. Fred, ©ute fflejugfi*

gueHe für beutfehe §armomum8: Sihieb*
m a h e r

, § 0 f
*
«p i a n 0 f 0 r te*g abr i f

,

Stuttgart, für folche amerifanifchen Ur*

ipruiig«: Wi^arb Schreiber, $am*
bürg, ÄehrWiebcr 6.

Wien, F. F, »ie SiSjtfche »aranteüe

ift Slnfang ber fechjiger 3«hre erfdhienett.

©enaue« fönnte bießeicht «erleget Schott

in Ulaiit} augehen.

Kreuznach, J. Ifn, Ul. b. 3B. hat

fein Streichquartett tamponiert.

Rathenow, TU. K. Ulaj S0ru<h hot

„©eenen au8 ber grithjoflfage" alä op. 23

lompouiert. »er Stoff bejieht fich auf eine

uorblfche Sage, Welche bon bem f^webifcheii

»ichter GfaiaS Xegn6r poetif^ behanbelt

Würbe. 2cgn6r9 „gvithfofä Saga" Würbe I

in« »eutf^e 19 mal überjefct.

Mathilde Haas
Konzertniiiifrorln, Mainz

(Rheinallee), empfiehlt sich für di« Alt-
soli in Mathäus-Passion, Weihnachts-
Oratorium, Messias, Israel in Aegypten,
Samson,Josna, Elias, Orpheus, Paradies
u. Peri, Achilleus. Odysseus 11 . a. —
Grosses Liederrepertoire. — Näheres d.

Prof. J. StookhauiBB in Frankfurt a M.

Fr. Kistner, Musik-Sortiment Leipzig

Giiindl u. vol Ist. Unterricht i. d.

musik. Komposition
erteilt auf schrifli. Wege nach
einer eigenartige«, leichttasslich.

Methode B. Kügele, Seminar-
11 . Musiklehrer in I.iebenthul
(Schlesien). Honorar für voll-
ständigen Kursus (Korrekturen
tiibegrifTen) höchstens Mk. 9.

Meta Walther,
Pianistin,

empfiehlt sich zur schnellen, prompten Besorgung von Musikalien and
4nusikalischen Schriften etc.

Kataloge und Auswahlsendungen stehen zu Diensten.

p -f— Fabxilc besteht seit'l82S.
Vielfach prämiiert, u. a. mit Goldener 'Medaille.

Billige P reise u. günst. Bedingungen. Frankolieferung. 6jährige Garantie.

1IANINOS-»
Gerhard Adam, WeseL

etnpf. sich geehrt Konzertdirektionen.
Leipzig, Moplilemtr. I.

Spezialität

Briefliclier, grOnfll. UnlerricE
Theorie. Harmonie, Konirap., Kompos.
Fage. Nene Annn-ld. bis 15. Febr. Pro-
spekte gratis.
Prof. O. llttner, Genf-Carouge (Schw.).

|)|p~ Lin neues Werk von Kdunrd
Hannlick. M|

In Unterzeichnetem Vylage ist er-

schienen und durch jede Buchhandlung
zu beziehen:

Musikalisches and
T.ittcrarisches.

(Der .Modernen Oper“ V. Teil.)

Krltikeu und MohlldcruuFen
von

Eduard Hanslick.
Oktav. 353 Seiten. PreiB brosch. 5 Mk.,
eleg. in Halbfranz gebunden 6 Mark.

Inhalt: Briefwechsel zwischen Wagner
und Liszt. — Wagners C dur-Syraphoni«

Richard Wagners Jugendoper „Oie
SiovonlWaFeen“.— «Was denken Sie von|Wagner— .Othello“ von Verdi. — «Der Cid“ von

J. Massenet. — „Die drei Pintos“ von
0. M. von Weher. — „Die Königsbr&ut“
von Robert Fuchs. — -Das Glöckchen
des Eremiten“ von A. Maillard. — „Der
Wildschütz“ von Lortzing. — „Slra-
della“ von Flotow. — „Beiisar“ von
Doiilzetti. — Johanne* B ahm*. — Jo*, f

Joachim und sein 60jährige« Xiinstlor-

Jubiläum. — Christoph Gluck. - Maria
Theresia und die Musik. — Zum Jubiläum
von Mozart* „Don Juan“. — Möhul. — Grill

parier al* Musiker. — Begegnungen mit
. — Die MemoirenFriedrich Theodor Vischer.

von ErnB8t Legouvö. — Reisebriefe aus
Skandinavien. — Erinnerungen eines Im-
presario.

Der reiche Inhalt
,

die vollendete
schriftstellerische Form und die ebenso
unparteiische und gerechte, wie sach-
lich scharfe kritische Würdigung her-
vorragender musikalischer Erschei-
nungen machen die Lektüre des neuen
Hanslickechen Werke« zu einer ebenso
interessanten als belehrenden fürjeden,
der sich für Musik und Musiklitteratur
interessiert,

Berlin W. 86 Steglitzerstrasse 90.

AHje. Verein l Dentsche Liiterator
Dr. Hermann Faetel,

IlM-I
Instrumente und Artikel aller Art 10—IS pCt. billiger geworden.
...... .

-
'
Zithern, Saiten, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonika«.

Spieldosen, Musikwerke, Musikgeschenkeaiier Art. ...

garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner
«es Musikalienlager, billigste Preise. — Preis!, gratis-franko.

n«tr.-Fabr. EBWST CHA LIIER (Rudolph» Nachfolger) In QIESSEi.

Potpourri f. Pianoforte m. Gesang ad lib.

mit äusserst humorst. Text Preis 2 Mk.

KUclien-Koiizert
von Prof. Kling. Für Pianoforte (mit
oder ohne Orchesterinstrumenten) und
divers. Küchengeräten als Kochtöpfen,
Deckeln, Flaschen, Gläsern etc. Preis

2 Mk. 60 Pfg.

Lästige Musikantenstreiche,
Humoreske von Prof. H. Kling für Piano,
Violine, Trompete, Triangel, gr. u. kl.

Trommel (oder Schrank u. Holzstuhl)
und Giesskanne ad 1. Preis 2 Mk.
Studentenlieder-Potpourri

von M. Kollimann für Pianoforte mit
Text z. Singen ad 1. 1 Mk. 60 Pfg. Texte

apart ä 10 Pfg. Verlag von
Lonin Oertel, Hannover.

Parole: „Viele der Märsche,
die sich der besonderen Syra
pathie unseres Kaisers erfreuen,*

haben Aufnahme gefunden. Jeder
aktive, jeder gediente Militär muss
an den frischen und schneidigen

Weisen seine herzl. Freude haben.
* Marsch-Album : 60 deutsche und aus-

ländische Armee -Märsche für Klavier.
In 4 Heften ä 60 Pfg., geb. in 1 Pracht-
band Mk. 8.40.

Steingrälier Verlag, Leipzig.

IWadm q
ES
e&

ü Humoristisches Duett
c

z für junge Mädchen s?
-1

c
p Herrn. Kipper, op. 88.

c'
a
CO

L.
:3

„Kauft Beseme, kauft Holzwaar!“
®

2
h-
--1 oder Elsässer Mädchen. n.

<s Leichtes Duettchen für junge Mädchen (zur Aufführung ZTo
Q in Familienkreisen od. hei Schulfestlichkeiten bestimmt). 3

'w Preis 2’/* MU. —
Einer besonderen Empfehlung dieses humorvollen, leicht ausführ-

baren Duettes bedarf es nicht; jedermann weiss, dass H. Kipper
nicht nur musikalischer Humorist in bestem sinne, sondern auch
tüchtiger Pädagog und Jugendbildner ist, der derartige Sachen so
bequem wie möglich und dabei doch ansprechend und melodisch ein-
zurichten versteht.

Carl Rühle» Musikverlag in Leipzig.
In Köln: P. J. Tongers Hof-Musikalienhandlung.

Mein neuester

Insertions -Kalender
(Z ei t au gs-Katu log)

— t- pro 1890 -t—<—

ist soeben erschienen und an alle grösseren Inserenten zum
Versand gelangt.

Rudolf Mosse.

Garantie-Seidenstoffe
direkt ansderFabrlh ron von Elten & Keussen, Crefeld,

also aus erster Hand, in jedem Maaes zu beziehen.
Stets das Neneste in schwarzen, farbigen, ßchwarzweissen und

» weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard- und Rohselde-
Stoffe, schwarze Sammete u. Peinohe etc. zu billigsten Fabrikpreisen.
Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

I
Verlag von Bosworth fc Co., Leipzig.

Enormer Erfolg in Berlin.

Der Königsgardist

p
•i- >

st >

Arthur Sullivan.
I Potpourris, Phantasien, Tänze m
2 u- Gcuangsnnmmern in allen T
M Musikalien-Handlungen vorrätig, m
mwwwwwwvwwa

Preis kplt Mk. 4.&0

Th. I, H. ä Mk. 2.50
Übertritt durch vor-
zügl. Anordnung u.

Gediegenheit des
Stoffe« u. d. splen-
dide Ausstattung

wohl sämtliche Kon-
kurrenzsohl, auf die-

sem Gebiete, selbst

die frühere prela-

kfavlertohulB.„Neue
Pädagogische Zei-
tung“ v. ’/r. 88.

H^inrichshofens

Verlag, Magrdeburgr.

Soeben erschienen in der Edition Peters

Sechs Lieder
von

Krieg
Opus 48. Freie Mk. l.ttO

Klassiker-Gesamtwerke
zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

Goethe (Auswahl) 16 Bde. 6 M. Hauff
& Bde. 2.60 M. Heine 12 Bde. 6 M. Kleist

l Bd. 1.75 M. Körner 2 Bde. l.flo M.
Lenau 2 Bde. 1,76 M. Leasing e Bde.

M. Reuter 7 Bde. 26 M. Schiller

12 Bde. 0 M. Shakespeare >2 Bde. 6 M-
Zschokke hum. Novellen 3 Bde. 8 M. lie-

fert neu und fehlerfrei in prachtvollen
roten Einbänden franko Emil Dange,
Leipzig, Königspl. 7.

BDoheru.Mutlkallenwerden zu billigsten
PreiBen ev. auch auf Teilzahlung geliefert.

TTT sich musik. Bildung aneiguen
““u. Kenntnis d. Noten. Schlüssel,nu. Kenntnis d. Noten. Sc

Tonleitern
,

Accorde,
Taktarten, Intervalle,'

Will
Harmonielehre, Musik-

1

geschickte etc. verschaffen 1

kaufe für nur 1 Mark
Prof- KlingB Elementarprinclplen d. Musik
nebst popul. Harmon elBhre u. Abriss der
Musikgeschichte. Gebd. 1 Mk. Verlag
von Loul» Oertel, Hannover.

Friedrich Chopin
als Mensch und als Musiker

Friedrich Niecks.
Vom Verfasser vermehrt und aus dem
Englischen übertragen von Dz. Wil-
helm Laaghana. in ca. 15 Lief, ä 1 M.
Bis jetzt erach. 6 Lief. Lief. 1 ist durch
jede Buch- od. Musikalienhdlg. zur An-
sicht. ausführl, Prosp. grat. z. oeziehen.
F. E. C. Leuckart in Letpalg.

lstiea von 6.
Bnrwlg. — Für
Fastnneht em-
pfohlen als ef-
fektvolle Kom*
Positionen. —

Zu beziehen, nach zur Analoh t,

durch Jede Mnslkallenhnnd*
lang, sowie vom Verlegor:

üiimori

OttoJunne, Leipzig.

Influenza-Walzer
Für Piano mit Text . . . . M. —.80

„ Orchester mit Text . . . „ 1.50

Otto Teich, Mu8lkveriag, Lelpalg.

Für Komponisten.
Ein Verleger sucht Rate,

eharakterlstlsehe nnd me-
lodische Salonstücke für
Planoforte, von leichter od.
nlchtsehwererAusführung.
Blllete, snb Sr. V. 28 mit
Angabe des Inhalt« nnd des
Honorars nimmt Rudolf
Rösseln Leipzig entgegen.

Instrumentieren
Arrangements jeder Art übernimmt

Lübeck. M» Ley, Saaorgtnlit.

E. Beyer, Erfurt
Eimergasse 1.

Atelier für Geigen- u. Cello-Bau.
Schwierigste Rep. u. Garant. Kunstger.
Ausführung. Methode Bausch etc. Prof.
Ritters Dreifuss. Stege f. alle Streich-
instrumente. Bei Rep arat. gratis. Lager
alter gesp. Instrument. Auf Wunsch
Probesendung. Billige Preise.

Chr. Heberlein jr.
Markneukirchen 1. S. Beste u. billigste

uellef. Musikinstrumenten StutenBezugsaue
eigener Fabrik. Prsiiooorant gratis u. franko.



K. B« ! H. Iijrol« Katlonalliebfr

fflr gmifättn «5 or finb bti 30$. «rufe in

3mtlbnnf erfälenm unb bur$ jebe SRufi*

fallen banbluRfl ju bfjie^fn. ad 2 : $u»u>--

tifHföbe ®efang4t»trfe laffen Sie flcf> am
rlnfai$fl<n jut Änfl^t lammen, aHenfaU« öoh
6. S* ®- Sieget ln 2fipjig (and? bur# jebe

SHuftlallcn&anblting er^Sttlidb).

Snfotge einer Anfrage i« tHjtig auf ble

„Singertedinit o&nc SJnftrument"
ift ein Mbouuent fo freunblidj, fotgenbe
St$riften Aber btefeu ©egenftanb ju em=
Pfeilen

: 3 a 0) f 0 n : ginger* unb fcanbgelenl*
«bmnaftil; «Srnft: ®ie ©bmnaftit ber^anb;
b. ßeffer : 3Snfitaljf<be©pmna[lif

;
©t&we

,

Ätaöierfbiet al« muftfalifd) * v^|io[ogi{$<
!Ocmegung«tebie.

lene Klavierkompositlonen
von R. Renaler.

Verlag; H. Martini, Leipzig-Reudnitz.
1
)
Lieb a. Leid

, Polka frano.

. „ ,
80 Pf. = 48 kr.

2 ) Tonristen-Harsch 80 Pf.

3) Im Ordnen, Polka" frano!

. .
80 Pf. = 4B kr.

l) An die Helmal, Walzer
1 .* so Pf. = 00 kr.

Diese Stöcke sind sehr dankbar
zu spielen und haben eine ihrem
Gehalte nach würdige Ausstat-
tung. Der Walzer ist einer der
schönsten und besten der neueren
Walzer.

.

Zn beziehen durch alle Musi-
kalienhandlungen.

Tüchtiger Dirigent
e. M. G. V., der gern. Chor leitan kann
u. Unterricht in Klavier, Violine, Gesang
erteilt, will sich verändern. Off. unter
T. 7780 an Rudolf Moese, Stuttgart.

Ein altrenommiertes lUu*lkln<*tr.-
UescliAft in Born sucht als Leiter
desselben einen railitarfreien Mann
der gründliche Warenkenntnis von
Violinen. Bogen. Guitarren, Flö-
ten. Instrumententeilen eto. be-
sitzt., Offerten sub Z. 137 an Rudolf
Moose, Leipzig.

Zii verkaufen.
1 Stradivaxius - Geige

. grosser,
edler Ton, auf allen vier Saiten gleich

-

massige . leichteste Spielart, Konzert-
instrument ersten Ranges. Preis 12 000
Mark. Gefl. Anfragen sub IT. 46 an
Rudolf Moose, Zürich.

1 Violine
m. Kasten u. I Trommel m. Zubehör billig
zu verkaufen, Offerten belieb« man
unter L. 125 bei Rudolf Moose,
l*eipzig, niederzniegen.

Fahnen jtLl
rt

Franz Rcinecke, Hannover,

^Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart. ’

Za beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

I
J „1

Tor kurzem erschien m tirilier Auflage:

Klavierschule™Prof. Emil Breslaur.
Preis M. 4.50, kart. M. 5.25, geb. M. 6. Auch in 4 Heften bfosch. ä M. 1.50.

Obige Schule, von den ersten Fachautoritäten als

Fulkum der KlttvicrliMcrntiir bezeichnet,
stoht in bezug auf Anlage und Ausführung bisher unübertroffen da, ver-
borgt sicheren Fortschritt und erregt und fesselt die Lust des Schülers
von den ersten Anfängen an.

,
bÄ" ?

ll ’ ch *"« Hoch, und Mu3ikali.i,liandliinKen. Pro.nel.lc mitGutachten und Prohebogcn gnill* und franko von der Verlagsbuchhandlung

Carl UrUiiiüKCr in hfullgurt.

Kon?ersatlons- Lexikon
der Tonkunst.
Von Robert MüsioL

Brosch. M. 5, eleg. geb. M. 6.

Das vorliegende Lexikon
beantwortet die wissens-
wertesten Fragen aus dm-
Biograph e, Geschichte, Aesthe-
tlk, formen- und Instrumenten
lehre etc. der Musik in kurzer,
aber erschöpfender Weise.

Musikalisches

Fremdwörterbuch.
Von Dr. G. Fiumati.

Elegant broschiert ao Pf.

DerAutor,Lehreram Kon-
servatorium zu Köln, stellt
sich die Aufgabe, eine ein*
fache, aber genaue Erklä-
rung der üblichsten Krem i-
Wörter im Gebrauche der
Musikeprache mit Angabe der
Aussprache und der notwen-
digsten Kegeln zu bringen.

Katechismus
der

Harmonielehre.
Von

Prof. Louis Köhler.
Mit zahlreich. Notenbeispielcn.

Broschiert M. I.—,
in Leiuwandband geb. M. 1,60.

Dieses fürden Selbstunterricht
bestimmte Work gehört zu den
letzten und gediegensten Ar-
beiten des rühmlichst bekannten
Musikpädagogen und -Theore-
tikers und ist aus dem Grund-
gedanken hervorgegange», sei-
nen Lesern griindl. Kenntnisse
der Harmonie in erschöpfender
und leichtverständlicher Be-
handlung zu verschaffen und
ihnen die Möglichkeit zu bieten,
bei gutem Willen und einigem
Fleisa denWegdurchdas musik-
theoretische Gebiet sicher zu
durchschreiten.

Musikalische

Kunstausdrücke.
Von F. Litterschoid.

Originell broschiert 3« Pf.

Ein praktisches, in erster
Linie für Muslkschülor tu*,

»tiinuites Nachscl.lageiittch-
lein, in dem hauptsächlich
das für den M u s i k u n t e r- ,

rieht Notwendige und
Wissenswerte Platz fand.

Musikalische

Jugendpost.
Red. von L. Hoilfcora.

t-4.Jalirg Eb-g.geb.aM3.

Als wl lkcmmeno und gedie-
gono FesttfCML-liviikc lar
Knaben n Mädchen oiguen
si«h die sehr elegant ge-
bundenen Jahrgänge der
Musikalischen Jugi-mJpost.

I Jahrgang »esu, issr, 1 S88
und l *>>*> ä 5 Mark.

Für kleine Leute.
Seclis Kla?iers:öcke für angäbeode Spieler. Komponiert van lUIuard Rohae. rep. 22)

Mit illustriertem Umschlag broschiert Preis Mark 120

öie Jahreszeiten In Liedern.
1. Der Frühling. 2. Der Sommer.

Je tt 11. 15 Kinderlieder für eine Singstimme mit leichtester Klavierbegleitung.
Komponiert von Eduard lEobdc. (Op. 2 :) u. 21.)

2 Helte. + UH illustr. Umschlag brasch, ä U. 1.20. + Op. 22 - 24 zus. U 3 —
des .

Sara?Iu
?
8 'sid,t sPieI ' uml sinßliflrev. ,n-l l:. s. i- l’. ;r devÄAKKäs d

3rfcs?

unb aHr nnbrvcn SCrtcu
boit 6trcitfihiRnnnenb,
folui« tifjte alte beut*
fd*e unb italienifdje

für Jüiettaut. ». Äilnfi*
Icr lief. mit. b. coulant.
Sebingimg. ©aratitic.

ZahlnneserlelcinerDDg
ohne Prelsaufsohlag.

Hamma & Ci
6«lten*3uftr.=gflbvit

,

^tuifgart.

Die besten desiclitspuder
eind

Leichners Fettpuder
und

Leichners Hermelin- (Fett-) Puder.
Diese berühmten Fabrikate werden in den höchsten Kreisen und vonden ersten Künstlerinnen mit Vorliebe angewondet. Sie geben dem Ge-

sicht ein jugendlich schönes, blühendes Aussehen, haften unsichtbar und
haben erst kürzlich wieder die goldene Medaille in Melbourne erhalten— Zu haben in der Fabrik: Iierliu, SchUtzciiHtrasso 31 und inallen Parfümerien. Man verlange stets: Leiclinern i'ettpuder.

T T.pirTmer r*rftt,l,ei*»*-Chcin»liertJJ. AjCTUlUXoi, künlgl. belg. Hofth.-lieforant.
i

Die besten Flügel und Pianinos
liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen. Kaisers.
Barmen, Neuerweg 40, und Köln a. Rh.

K»b.
r
iw

e
,?
an9vereine I

Leipzig
, versende? ’

^usiltverlag:

i,i fr:i ii|:o ; vA'i,,,.;;:;'“'
1«" 11

Oeiannwerken
(<Wioren -ri

nis vo”
Duetten, Liedir 6tö ,tn f

e
-

r2
i“e ".

eines Führers liilt ,

ln Form

Hheiitwein.
Gegen Einsendung von M.SO versende

mit Fass ab hier 5u Liter sfllbatgjlcgltsrtfltiCÄ Weisswein,
Natuireinheit ich garantiere.
Friedrich Ledci lio.s, Ober-Iagclheia a.Bh

Cresuch.
Ein Musik-Verein wünscht einen vier-

saitigen gut erhaltenen

Kontre-Bass
im Preise von 70 bis iou Mit, zu kaufen.

I

Ip/bezeit erbeten. Offerten an H. Teich,
Mu I heim a. d. Ruhr.
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VilLE.Voiitjr.

Sarkofukirchen i. 8.

Gegründet 1856.

Musik - loBtrcm.- u.

Salten-Fabrlk.

Einzel - Vers,
au» erst. Hand.

Anerk.vorzüfli.u.
billigte Bezugs-
uelle. Illuatr
'reisverz.gratia
und franko.

Moritz Gläsel
genannt Wiener,

Instrumentenfabrikant f

Markneuklrclieii i. S.

Anerkannt grOsNies LttKcr
lIctitaclilniMls von nlten ech-
ten Streichinstrumenten :

Gustav Günth.er, Mainz,
Atelier für Geigen- und Cello»
Imn f grösstes Lager v. Solo-Violine«
u. Cello italienisch, u. deutsch. Meister.

Siebenmal prämiiert m. erst. Preisen.

Violinen,
sowie alle sonst. Streichinstrumente.
Stumme Violine z. Studieren.

Zithern
*n ft* 1( n ^°men - ^ui-
tarren u. Blasinstrum.

Schulen zu allen Instr. Reparat ur-
atelier. Billige Preise. Empt. v. Wil-
helinj, Sarasate, Leonard u. a. Ausf.
Preise, w. gratiB u. franko zugesandt.

Uehriiüer WolflT,
Instrumenten-Fabrik, Kreuznaoh.

I

Reitende Lageam DngangederSäch's.Schweiz.-
Bedeutende Erfolge durch das physiatr. Heil-

verfahren bei chron. Krankheiten aller Art. —
Massige Preise.- Prospekt mit Beschreibung

1 der Methode gratis. -Zurßelehrung empfohlen:

. .
> Br.Lahmänn’s Plivsiatr. Blätter k

1.S0X., durch jt de Büch iuodlmtg oder direkt
1

.

Violinen, ,fÄ
Soitcu, sowie alle BlM'lnstr. L

am besten und billigsten direkt I
von der Instrumenten-Fabrik

C'. 6». Seligster jun.

256 u. &ß, Erlbacher-Strasae.
Markneulcirchen, Sachs.

I Illustr. Kataloge gratis u. franko. I

Adeln echtes, unverfälschtes Fabrikat,
iUmrtr. an Qual,jedes and.Prodnkt. Man
achte genau auf Firma u. Schutzmarke.

Nene billige, ausserordentlich reichhaltige

Albums für Fianoforte.

I

Bestellesngaqiielle f.ec.lit

n'iiiij«ehe Sailen aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändeiu. — Fabrikpreise.
Präp.

:
quintenreine Saiten.

Preis courant franko. Ti®
Emsato Tollort. Roma.

Edmund Paulus

I

Musik-Instrumenten-Fabrik

^sMCanoMVg

Markneukircheni. Sachsen
Prachtvoll illustr. Preislisten frei.l

> Ifnnvorf.Alhum Enthaltend 18 der brillantesten Salonstiicke *

IVUIIACI I MIUUIII. von F. Splndler, Gustav Lange, Sydney r
‘

, . ... , „„ j Smith,
Charles Morley etc. Elegant kartoniert. Preis 11 Hk. <

nnorofton Alhum 60 Operetten Sn Form von Potpourris,
,
UpCI C L löll MIUUIII. Variationen, Rondos etc., leichtbearbeitet 4

von Franz Goerner. Elegant kartoniert. Preis :j IHk,
Cofnn Alhtim Enthaltend 18 der schönsten Salonstiicke von

.

OaiUll MIUUIII. Gustav Lange, Fritz Spiiidler, G. Kölling, Ch, <

Morley etc. Elegant kartoniert. Preis -1 Mk.
CfnoiiQo Alhum Enthaltend 100 Tänze von Job. Strauss in 4ull aU3o~nlUlllll. erleichterter Bearbeitung von F. Goerner.

Elegant karton. 3 Mk. «ebiimlen 4 Mk. 50 l»f.

,
Universal-Tanz-Album. SMicÄlPYeiÄ

ö,

k;i£

Zitherunterrichtsbriefe
v. F. Fiedler. Eine neue prakt. Lehr-

methode f. d. Selbstunterricht i. Zilher-
spicl. Briefl-Xü 80 Pf. Prospekt erat.
•I. irko. Verlag d. „Echo v. Gebirge", Fach*
Matt für Zitherspicl in Tölz. Bayern.

u»{4ail fiuStreichinstrum.,Röm.19UUVII Viol.E40.fi0, 100 Pf. Cello
A 00 ,

100 Pf. Zither-Saiten, 20
,
26 Pf.

Preisverzeichnis gratis u. franko.
Hermann Menwing in Erfurt.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Weltl
für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque- f
men Bedingungen im Preise von Mk. 350 bis Mk. 3000 1

Rudolf Ibach
Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Ith. Berlin, W,, Potsdamcistr. 20. |

20PU Musik
»tische Universal-
Bibliothek!

I
Clni. 1 . mod. Unslk, 2- u. Abkndig.l
U >d er. i ries et c . Vor* 11g l ,

8tlch u. I
| Prack, «Ufk. Psplsr. Vsrselohn. grst. q. fr. y. Ftli« Siegel, Leipzig, DOnHemtr. l.f

Ol
Fruchl-Conf itiiren
Pastilles deTamarin
digestives et layativcs.

Angenehmer Geschmack —
vorzügliche Wirkung al3 Laxa-

tiv und Digestiv für Kinder und
Erwachsene. Zur Anregung
des Appetits vor, zur Beför-

derung der Verdauung nach

Ofners, Soupers etc. t. Dessert.

Aerztlich erprobt u. empfohlen.

Schacht. 80 Pf., einzeln 12-15 Pf.

ln fast allen Apotheken.

Nur ächt, wenn von Apotheker
fc Kanoldt Nachfolger in Gotha

Gegenstände
als Mützen |Orden,Tou ran,

Co st Umc, Masken ete.

sowie Cartonnagen & Altrapen
empfiehlt 41« Fabrik von 1

Gelbke & BenedictnsJDresden

Fleisch-Extra ct
Nur aecht d«n Nimenszug
J -- - i« BlAUERFARBE triff,

'

* *5

Zu haben in den Kolonial Delikatesswaren- und Droguen •

Geschäften, Apotheken etc.

&i AiUJUiUniJWUniM^ LA.moJiirmuj ii itniuriirm •imrui^Tuni) : t n- infrti i

Carl Rühle9» Musik-Verlag in Ceipzig-Reudnttz.
Soeben erschien der 15. Band

Billige und vorzügliche Haus-Musik für Klavier zu 4 IIAnden.

Friedriche Musikalischem Bilderbuch.
Sammlung der beliebtesten Kompositionen alter und neuer Zeit lür Klavier zu 4 Händen.

Derselbe enthält die nachfolgende^ 6 Glanznummern in mustergültiger 4handiger Bearbeitung:
No. 85. Acli einmal blüht im Jahr der Mai. — No. 86. Ivanovici, Donauweilen-Walzer.

No. 87. ich bete an die Madlt der Liebe. Altrussisches Kirchenlied. — No. 88. s’ Hoamweh. Ländler von Lanner.
No. 8 '.). Das Lied von der Zufriedenheit (aus Silvana) von Carl Maria von Weber. — No. 90. Schwedisches Lied: Spinn, spinn!

Bt' Der umfangreiche Sand kostet, wie die andern 14 Bttude nur i'/> Hk., jede Hammer einzeln nur 80 PI. rq
Verzeichnis der ersten 14 Bände

von Perd. Friedrich’s Musikalischem. Bilderbuch.
Sammlung der beliebtesten Kompositionen älterer nnd neuer Zeit in Bearbeitungen für das Pianoforte zu 4 Händen.
tnhn F.n ist. hflntimmt. Ir G offah Pot 0 Toiihaif. Wiananllml • I a k naoinmninkirnl, ^ «V, « 1 . » ,o 'TTr„u-_ t>_„Band I. Nr. 1. Mendelssohn, Es ist bestimmt in Gottes Rat. 2. Taubert, Wiegenlied:

Schlaf in guter Ruh. 8. Schumann
, Ich grolle nicht. 4. Schaffer, Das eigne Herz,

5. Schubert, Die Post. 8. Kücken, Du bist wie eine Blnrae.
Band 2. Nr. 1. Kreutzer, Das ist der Tag des Herrn. 8. Meyerbeer, Du schönes Fisoher-

mädchen. 9. Reicliardt, Du liebes Aug\ 10 . Beethoven, Herz mein Herz. 11. Abt,
Schlaf wohl du süsser Engel du. 12 . Feska, Der Wanderer.

Band 3. Nr. 13. Beethoven, Die Himmel rühmen. 14. Schubert, Moment musical. 16. Schwe-
disches Volkslied: Der Hirt. 16 . Weber, Schlaf Herzenssöhnchen. 17. Friedrioh,
Alpenröschen. 18. Wilhelm, Die Wacht am Rhein.

Band 4. Nr. 19. Choral: Nun danket alle Gott. 20. Weber .Aufforderung zum Tanz.
21. Schubert, Ständchen: Leise flehen. 22 . Mozart. Das Veilchen. 23. Ilaydn, Sere-
nade. 24. Weidt. Wie schön bist du.

Band 6. Nr. 25. Kreutzer. Die Kapelle. 26 . Gounod, Soldatenchor aus Faust. 27. Schubert-,
Am Meer. 28. Beethoven, Sehnsuchtswalzer. 29. Marschner, Trennung. 30. Mozart,
Zauberfiöte: Der Vogelfänger bin ich ia,

Band 6. Nr. 31. Weber. Gebet a. d Freischütz. 82 . Beethoven, Alexandermarsch. 33. Ar-
naud. Die blauen Angen. 34. Mozart, Menuett aus Don Juan. 36, Schottisches Volks-
lied: Süsse Heimat. 36. Gounod, Walzer aus Faust.

Band 7. Nr. 37. Schlummerarie a, d. Oper.- Die Stumme. 38. Der Karneval von Venedig.
39. Aennchen von Tharau. 40. Jägerchor a. d. Oper: Der Freischütz. 41. Loreley,
Volkslied. 42. Pesther Walzer, von Lanner.

Band 8. Nr. 43. Curschuiaun, Der kleine Hans. 44, Lanner, Die Schönbrunner, Walzer.

46. Oesterreiehisch. Volkslied: Gott erhalte. 46. Weber, Predosa, Lied und Marsch.
47. Abt, Gute Nackt, du mein herziges Kind. 48. Herold, Zampa, Arie des Zampa.

Band 9. Nr. 49. Lvoff, Russische Nationalhymne. 60 . Weber, letzter Gedanke* 51. Thü-
ringer Volkslied: Ach wie ist ’s möglich dann. 52. Rakoczi-MHrßch, Ungarischer
Nationalmarsch, es, Jägerlied: Im Wald und auf der Haide, 64. Weber, Gesang der
Meermädchen aus Oberon.

Band 10 Nr. 65. Mendelssohn, Hochzeitsmarsch. 66. Schubert, Wohin: Ich hört ein Bäch-
lein. 67. Mendelssohn, Wer bat dich, du schöner Wald. 68. Der rote Savafan. 69. Der
Tiroler und sein Kind. eo. Hüttner, Kosaken marsch.

Baud 11. Nr. ei, Strauss, Radei zkymarsch. 62 . Kreutzer, Nachtlager, Violinsolo und
Arie. 63. Braun, Mutterseelen allein. 64. Strauss, Annen-Polka. 65. Donizetti, Regi-
mentstochter, Heil dir mein Vaterland und Soldatenohor. 66. Mendelssohn, Auf
Flügeln des Gesanges.

Band 12 . Nr. 67. Strauss, Philomelen-Walzer. 68. Stille Nacht, heilige Nacht. 69. Nicolai
Lustige Weiber. ?o. Bleib’ bei mir und das Mailüfterl. 71 Boieldien, Weisse Dame*
Erklingt ihr Hörner und Ach, welche Lust Soldat zu sein. 72. Strauss, Deflliermarsch!

Band 13. Nr. 73. Necke, op. 17. Kaiserglockenwalzer. 74. Oesten, op. 9o. Chinesisches
Glockenspiel. 76. Strauss, Donaulieder. 76. Lortzing, Der Waffenschmied. 77. Peters
op, 3 Rheinlied, Strömt herbei. 78. Lortzing, Czaar und Zimmermann.

’

Band 14. Nr. 79. Lortzing, Undine. 80. Weber/Preciosa 81. Necke, op. 12. Erinnerung
an die Loreley, Walzer, sa. Lortz'ng, Der Wildschütz. 83. Böverie, Hoch vom Dach-
stein. 84. Litterscheid, op. 40. SilberglÖckchett, Polka.op. 40. Silberglöckchen,

Preis jeder Band (6 Nummern) IVa Mk., jede einzelne Nummer 30 Pf.

Mtbaltion: Dr. St. Süoboba; für bi! Si.battlon birantltPortii* e. Raf4k.tff; »mit unb Seriös bou Sari arfinlsger, jamtlitbe in Stuttgart, (ttommilgongbertag tn Selbig:-*. %

.... j. - ^-wühi . - -
.
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XI. Jafjrgattg Bv. 4. ^fuitgart-Ieipjig 1890.

J?erlan mm (ffart ©rüntnuev, ötutfßad-Ecipjijj (Mim. jp. j. «unser tu Siün).

»ietJelJfUirlidi reift» , mit RilnRIer-Porträts etr. lEußnerte
|Bummer» mtb ft eine fixtrabetlagt, btRefteitb tn nerfdite-

benpn , filr BflHBiimRh geeipueten »efanfla- unb Jnftru-
mentat-Rompofttionen, abmerftfeliib mtl JDr. R. «Doboöaa

Jlhilimrter nnunkpEfdiidite u. f. tu.

InTfiate btf funfgefjialtenf ©onparetUe-Jetlf 75 Pfennig,
j

PrriB pcd «nsn pnRämtevu tu «euirifttanb,

Bfüojen für je 1000 Bgpt. War! 4.— (ejd. 8ebu&rtn für »fRerreirft-Miijiarn unb Euxemb»rf'
,

Toiute in rSmUufitn
^unfrrmelarr). I

Buch- unb IBufthalicn-BanMunfien HO Jlfjj.; — direkt vou
ÄUtinißE Snnaftme ton SnlEraten unb Beilagen bei Slulttcar* unb bei ben INHiümtcrn «le« Weltpo«t-

RudolfWo—e, Ctaitgort, Seipiig. Berlin«, befien gUiatm.
1 T«rel»>« I Mk. 80 Ply. 6tn?elnt Bummer» 25 pf8 .

Jur rin fottilidjlfr.

Erlebtes unb (grbtrfrfBfE« uon
Sd^uarj.

I.

J» tnar ein foitberharer ©efang,

I melcber ben Salb burcbfdiallte;

eine ijtfl* frifebe ftnnbenftimme
tn g cvnftc feierliche Seifen üor,

mie ntan fie in fatbolifdien bedien bet

fteftmeffen 311 hören pflegt. 2:f)cobalb

mar es, ber sebniabrige Sohn eines

beutidien S'orndHillebrcrS, mddier auf
einer idiarfabfanenben Salblebne feinen

gewöhnlichen Wacbmittagsgang machte,

um für bie Satter Schmäimue, für fid)

©rbbeereu unb Stabeitfeberu git fudjett.

Xie lederen mären für ifju fo gut mie
©clb. ©r neräuüerte ttämlid) bie uoit

3eicbneru gefdiäfcten $cberu in ber Stabt
unb taufte fid) für ben ©rlöS Schreib*
unb fttotenpapier, auf mcldiem er ©c*
bichte unb Sufifftficfe abfebrieb. $beo*
halb liebte nämlich über alles ftflufif unb
baS ben $önen fid) nnfdjntiegenbc rbhtb*
mifd) gebunbene Sort. Sie er bc^n
laut — troe feiner gefjn Sabre? — 9hut
er hörte feit feiner aarteften 3»genb im
£>auie feines SatcrS unb in ber ßirche

feines £eintatöoitcS fehr oiel fingen,

geigen, Orgel unb Planier fpielen; oiel*

leicht bat er and) uon feinem SBater ein

gutes Stiicf mufifalifeber Slnlage ge*

erbt. Bnbem lernte er frühzeitig Sflabier

unb ©eige fpielen ; bann mtrfte er jeben

Sonntag in ber SDorftirdje bei ber Stuf*

fübnuig oon Sofalmeffen mit unb fang

auch meltlidje fiieber aus bem Sttfifa*

liciworrat eines alten im 25orfe leben*

ben {yväulciuS.

©0 erflärt eS fidö , bah £f)eobaIb

tm Salbe mit aDen Stufen, Sproffern
unb Slmfeln um bie Sette fang, ©r
fomponierte gugleid) mäbrenb beS Sin*
penS. £er fräftige Slnrnf beS foerm
im Shjrie, baS fmtbige 2lufjubeln im ©lorta, ber

guöerftdjtlicfje ©runbton im ©rebo, bie Iprifdie Seich*

heit im SJeuebictuS unb baS feierliche Slusflutgen ber

gehobenen ^ersenSftimmung im ©anctuS, mie es

Qiarmen

Tfjeobalb fo oft in ©onntagSmeffen gehört hatte,

prägten fid) feinem jungen ©ebäcbtniffe ein unb er

fang aus ber oft oernommenen ©runbftimnmng her*
aus bie einzelnen ^eile ber füteffe unb fchlug baju

ben 2!aft in bie 8nft hinein, ©abei
mar ihm fo mol)1 11 ic etma einer 8crdic,

me.dje auf ihrem ©efang 311 ben Solfeu
emporflcttat ober mie einem Sufeft,
baS in einem SMütcitfeldje füge 9tat)=
rung finbet.

2lls Xhcobalb mieber cunnal ein

Salbfou^eit gab, 30g ein fdimaeS ©e*
mitter herauf; ber ^omicrmirbeltc feine

'ßaitfciifddäge 31t bem ©lorta beS !lei*

uen Säugers unb ber fliegen fing au
nicbcräuuraffclu. £beobalb fe$te fid)

itt eilte fleine ^-elfetihöhle, mo er gegen
ben Dlegeit gefdnibt mar; er fang üitb

fang, bis er mieber einmal beim Öene*
bictuS nugefommen mar, in meldiem er

ein licblidies ^olfelieb attf.ingeu lieh,

baS im $ejte baS ©liicf ber iiiebe be=

hanbelte. ®ie ©cittc©mimie unb bie

©efmiucht ttad) einem holbett SKäbdjen
uertritgeu fid) in bem QBcuebictuS beS
fletitett Säugers oortrefflid).

^löblich ftaub uor Jljcobalb eine

hohe ©cftalt in bitttflcr Slleibuttg. £hco=
balb erfcbvaf juerft bei bem glnbtuf beS
ihm uitbcfaiiiiten Samtes, fahte fid)

jebodi balb, als fid) brvnlbe als Pfarrer
eines benachbarten Dorfes oorftellte unb
fid) mit freimblidjer Teilnahme nach ben
23crl)ältuiffen bes ffnaben erfunbigte.

Pfarrer öompredjt burchsog als
Säger oft ben Salb — nicht megeit
©eminuung eines Iccfereit Bratens, foit*

bem aus ftreube an uatumtffenfchaft*
liehen ©tnbieit. ©r mar Ornitholog unb
eine grofee Sammlung aus eftopfter
©taub* 1111b Bttgoogel int $faul)aufe
mar baS ©rgebnis feiner Salbgättgc.

Sclbft ein Qfreunb ber SDtafif, melche
ihm mandjc einfameStitnbe erueüt hatte,
fragte Pfarrer Samvrecbt ben fleiucn

Salbfäitger, ob er nicht fein mitfifa*
lifches latent in ber Stabt aitSbilbeit

mo.le. Sljfobalb bejahte freubig biefe

^rage, bemerfte jebod) mit trauriger
SOlieue, bah fein föater ju arm fei, nm
bieS *u ermöglichen.

91m Xage narf) ber missa solemnis,
meldfe 5:beobalb in ber fleiucn Salbhöhle gefunden
hatte, erfchien Pfarrer fiamprecht bei SEheobalbS
9?ater. Samprecht fob fefjr befümmert aus

; baS mar
er nämlich immer, toenn er bei feinem fchmalen ©in*

«tte früheren 3af)r8an ß e Rnb nt« auf8ele8 t in Utfl. btof«. »änben Su 80 «fg. ünnrtat, ginbannberfen ä m. «rad)tpedcn ft ffltr. 1.50 bnr« aUt «ud,. u. 3»«nfalieii-firtnbt 4« besitbe«.'
SBeheUnngen auf bie „»ene aRufit^eitung" (80 ißfg. oro Duartnl) merben {e«eneit oon aßen ^oftanftalten (3)eutf(hcr ateithSooft^eitunastataloa 'Jlr 4236 — Oeftew «oft,

ätitnaoätatal.B St. 1920) unb »114 . »bet Slufitalitn-panblunge« .utataengenbumuu unb bit iertitb erf«imnra »Tmmn M Uufe^
*
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I^umonn bat befanntlid) Sbopin mit f&c-

1 gcifterung anerfamit. &8 märe iutereffaiit ju

$ U'ifien, luas (Ibopin bon ©djumann gc=
galten. 3Bab l1^)entli(b Pevftanb bieier jenen

foimnen ben Stntrirben feines guten mcidjen ftfrjenS
|

Xtjco&alb fpidte in ber Soiree 23 lficbftciiicrS mit tq • -

mdit nugniebig ^yolge neben fonutc. (Ir cntfdiulbißte
,

bmreifmibeni $eucr. Jölcidjfteincr m ben mit 2ob> -ilfBUttÖf.
fid) fbrrnlid) bei beni ^oiridntllcljrer, baß er ihm nur fpriicbcu überhäuften Xbeobalb unefi beffen leßter
eine Heine ©clbfitmnie für Üjeo halb übergeben föitue, l^iece in ein 9?ebeii3tinmcr «nb briidte ihm nadi

JÄl!8 ÖEm ®aaelludl emea Elauieibileffaitten.
bnmit biefer fid) uub leine mufitalifdje SÖegnbung einigen, feine 23 criiieribeit in mmifnlijdien Gingen Boit Kotiert Bamerling.
aiislmbc. (larftellenben Sßorten einige ©olbjiiitfe in bie £anb.
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©cftumann, tuen« er an ein paar ©teilen bcS

„Steuer FafdjinflSidnocmfS'' mieneriid) „fibcl" fein

miß. ßuftigee 5fBirt«öau3neftcbel aus bem golbeiicit

3citaltcr ber Siener „@emütlirf)fcit" l)at in ©diu*
berts Salgertt unb ßäublcru cbcufomohl feinen

realftert als feinen ibealften Wadjljaß gefuuben. ®a
Hingen mit Dongcbanfeit ber cbelftcn 8trt in gimnt*

lifdirr Waioetät bie urmiirf)ftQften Seifen aus bem
Serdjenfelbc gufammeit. Wur ein Ocfterreicher fatm
fie »erflehen unb genießen

, mie attd) nur ein echtes

Sicnerfiub fie evftmtcn fonnte. Scmt aber ein

©cgumann eS öerfudjt, biefe miencrifdje ßnftigfeit

einmal attRingen gu laffeit, fo Hebt baS ungefähr io

au«, als ob ber meifc ©ofrates ober Karmin ober

©iftor $itgo beim „feurigen" in jemals mit einem

Säfdierntäbdjcn gum lange eintreten moßte. Seutanb
Ijat bie Saiger in Kopfmalger, ^ergiualger unb
loalger eingeteilt ®ic © d) u m a u n feften Saiger*
Perfucge ftnb meift Kopfmalger — nid)t blofe in bem
©imie, baft man mehr habet betitelt als malgeit faun,

fonbern in ber nodj öern)cgeneren©ebeutuiiß bcS Sor*
tc§ , baft man, um fte ju taugen, fid) auf ben Kopf
ftellen miifttc. (©^lufe foigU

Per Ifitlionsgoil.

^utuoreshe »cm #skar JuJtimts.

IV.

^ffjaS Feft faub ein gefülltes £>auB — aße iQono*

«LJ ratioren hatten fid> gegen begabte unb alle

ftlauietlMmmer unb WtufifalienbibliotbefSlehr*

linge gegen gefchenfte ©ißetB eingefunbeu.

$ie raufdjenbe Feftoubertiire öom Kapeflmeifter ber

geliehenen ®heater*Kapeße, Eerrn 28 . . faub
raufebenben ©etfaß, ebeufo eine Sotette Pom §of*
organiften $erni Xi) ... ein Jpcjeuguartett für

Frauettchor Pon bem gefürefjtcteu SWiififfrifffer ber

gelefenften 3eüung, cnblidj ©eflamationeit einer

gejdiägten Dilettantin Pom ©omnafialbireftor ©ro*
feffor X%. Slufterbem ßieberborträge ber giitigft

für bie ©rimabomta im legten Slngcublidc eilige*

treteneu $rau Kommergienrat 9t- mit etmaS aus*
geleierter ©timme unb — als Star, ber nicht nur
auf bem Rapier ftanb, fonbern mirflid) erfehieuen mar,
ber fiirftlirfje §of*Kammerfänger, erfter Denor ber

fiirftlic&en Oper, £err Stanfreb §eBriegel. ©r brauchte

fid) nur im ©aale gu geigen, ba ging ber SlppIauS

fd)Oit loS. ©in ©chntt aufs ©obtum — noch einmal —
er unterhält fich mit bem SUaoierfpieler — erneuter

©türm. ®ie jungen unb älteren mitmirfenbeu Samen
auf ben erften ©änfen be§ SlubitoriumS fchauen au

ihm mit oerflärten ©liefen auf, als er jegt baS Stow*
gefpräeft ©iegfriebs mit ben SalbPögelein gu ©egör
bringt 3ebt märe fürs ßeben gern feine ©runhtlbe
gemorben, einige ältere ©chmärmerinnen hätten fid)

gern einige 3ahrgel)nte mit bem Qcuergaufter mabern*
bet ßolje umflammen laffeit, menu fie fiefter gemefen
mären, baft er fie holen mürbe. Grübchen fah oon
3eit gu Seit inbisfrete ©liefe unb ßorgnonS auf fid)

gerichtet, unter benen fie oor ©cf)am unb ©erlegeuheit

erglühte unb ©retd)en*(5hriemhiibe hotte fich bereits

gu bem ©efilgl fjinburc^ refiguiert, Pon ihm einmal
geliebt morben gu fein, hinter einem Pfeiler faß
Dr. SWoBheim, Pon feinem gef eben unb alles über*

fehenb. ©r befattb fich ungefähr in bem 3uftanbe beS

ßorb ßeicefter, als er ber Einrichtung ber Pon ihm
heimlich geliebten Königin Wiaria beimobneu mufttc.

©r foftete alle Qualen ber &öfle burd). Der Triumph
feines ®tfd)uad)barn unb Soi-disant-^reunbeS, mit

bem er nach mie »or auf beftem Fufte ftanb, unb
ber ihm eigentlich gar nichts ©öfeB getban hatte,

brachte ihn gut Waferei. SluS ©hrfuregt — o nein.

Slber er fah hinter biefcn glatten lächelnben 3ügen
ben falten SluSbrud eines ©goiften, in biefen trunfen

feligen blauen Singen lauerte bie Seredhnung unb biefe

ätgertfehen Jpänbe, bereu langgegogene ginger baS
Wotengeft umfpannten, mürben oor feinem inneren

Sluge gn flauen, mit benen er nach feinem Opfer
griff. Unb mie jegt ber arme ftuftoB bor Stufregung

ftch erhob unb nach ©ertrub, für meldje aße Sluf*

blide, ©ofen unb mufifalifdhen ©ffefte beS begnabeten

©ängerS beftimmt maren, hinüberlugte, ba begegnete

er in ber i^ren Slugen: aber in biefen Slugen
— fo fam es ihm in biefem Slugenblicfe oor — lag

gar nicht bie ermattete ©eligfeit — nein, etmaS mie

ftilfefuchen leuchtete gu ihm hinüber. ®aS fonnte er

nicht ertragen. ©tmaS mu&te gefchehen- berlieg

I
burd) eine ©citeupforte bat ©aal unb hörte nur noch

ben frenetifdieu ©eifaU, meldier bem legten ©ortrage
I gefolgt mar, mie ^oimgcläd)ter ber $iöllc hinter fich

erfd)aüen. ©r ftürmte burch bie buufle ©trage —
jegt fam er bet 31001 hellen ^euftern uorbei — es

mar baS Selegraphcuamt. hinein! (*S ift ja bod)

gu fpät, aber E»öo foU menigftenS wifftn, maS er

mit jeinem ßeiditfinu oerfdmlbct. „Senn — ©lücf —
©etreffenber" — ber ®elegrapl)citbcamte ift gmar ein

perfchmiegener Sann, aber rnarinu foß er erfahren —
w ®ir — ßiergen liegt"— liegt ift unnötig, bic fünf
©femttg faun man fparen — er ftreidjt cs — „bergen— fomme - fchleuuigft — Weitung —" mitten in

feiner ©ergmeiflung lächelt er bei bent ©ebanfeii,

maS ber ©eamte baoon baifcii nuiB- „WuberufaUS
git fpät 1" 311S er baS ®elegvatnm am ©dialtcr ab*

gibt uub ber ©eamte, ber bic gitternbe i^aubfdirift

nid)t fidicr lefcn (amt, fragt „©erlitt C.? M
fagt eine

©timme neben ihm: „andi nach ©evlin? — haben
mohl pon meinem phänomenalen Sriumph/ beviditet?"

„©emiß," fagt Dr.SoSheiiti mit etmaS heilerer ©timme
3U bem lorbeergefröuten ©änger, befielt .^ereintreten

er in feiner Aufregung gar nidit bemerft hatte, ©r
fteht I>tiitcv bem ©lafe unb entmirft in ßiegenber ©ile,

ohne bie Sorte gu gähleu, ein ©iegesbufletiu. ®a
id) ja fein oereibeter Xelcgrapheubeamter bin, fo fann
ich eS ja »erraten, ba& bie 9lbre)ie einer feiner ©erlittet

ftreuube mar, ber ihm f. 3- fträulciu fßleier als

reidie ©rbitt bemtttgiert hatte unb bag bie ®epefd)e
außer ber 9Jad)rid)t über baS ^oujert bie oon Dattf*

barfeit eingegebeuc Sitteiliiug enthielt: „Wach Wütter*

uacht am 19. ©ebuvtstng oerlobe idi mich mit einer

reichen (Srbin. ©citfationell. ©migbanfbarer ®aitfreb,"
2(lS Ür. WtoShcim in ben ©aal gurikffchrte, mar

baS Bongert beeubet unb bic JDiaffc in oollcin ^-liifj.

^n lebhaftem uub heiterem ©eplauber ftanben bie

Dcilitehmer unb ba§ Slubitorium gmaugloS in bem
Eaupt* uub in ben fletnen Webenfälen umher, mährenö
in erftcrem bie ©tühle gufammengefrfiobeu unb lauge

gebeefte Stifdhe in ber Sitte nncinattbcr ge)d)obeu mur*
ben, mo ber SohUhätigfeitSgmecC in einem leichten

Sahle gum Slusbrucf fomutett unb bett ©ebürftigen
aus Wörnern unb ©eftgläfevn gugetrunfeu merben
foßte. 2lnS ber bichteften ©nippe — befj’ fonnte

man immer fidjer fein — ragte ber fdfjottifdje Stopf

mit ben oerfrfjmimmettben blauen Slugen heroor unb
eS fprach immer für eine gute ^onftitution, bag er

unter all ben Komplimenten, tpäiibebriicfen unb be*

geifterteu Slugeuauffchlägcn nidjt lote ©dinee in ber

©onne gerfchntolg. Dagmtfdieu fah er immer nach
©ertrub 9Mer mit einem ©liefe, als moßte er fagen:

fiehft bu auch, mie mir gehnlbigt mirb. ©erftehft bu

auch, m eiche ©nabe tch bir authue, ttibem id) gu bir

nicberfteige unb bid) an ben mir befttmmfen ^tulbi*

guttgeit teitnehmen laffe! ©ertrub fd)ien aber für
baS ©erftänbnis biefeS erhebenben ©efiihleS nod) nidjt

jlinreichenb reif, ©ie bliefte gemöl)nlid) fdjeu gu ©oben,
ihr ßädjeln hatte etmaS ©cgmimgeneS unb ihr @e*
fidjt leuchtete nur einmal auf, als fie Dr. SoSheimB
anfidjtig mürbe, ber fid) bem ©djmeife beS graften

©eftirnS mibermißig angefchloffen jeßt in ihrer Wähe
ftanb. ®aS ®iner, bei meinem Wrift Himbfe bafiir

geforgt hatte* baft §err ®aitfreb in ihrer Wälje faft

unb baft ©ertrub 2)teier ihren 5|Jtag mie gufäEig ihm
gegenüber befam — mar eilte ummterbrod)eue Kette

bon Xriitmphen unb bei jcbeni ®rinffpni<h, bei jeber

2lnfpielung ridjteten fidj lädjelnbe ©cfidjter nach ©er*
trüb unb bie erhobenen ^änbe gaben ben gum 2ln*

ftoften gefiittten ©läfent eine leichte (Sirfurnfleifchmens

fnng nad) ber ©egenb, ttt ber fte gluifchen bem in

exaltierter Opfevfveubigfeit Oergehenben ©reichen unb
Sift Kitnble bebeitb faft. ®ie ©ruppe mollte ben
©eburtstag fCrubdjenS noch 6eim Deffert heran bringen,
aber baS Komitee hatte eS anberS befchloffeit, um
halb gmölf mürbe bie ®afel aufgehoben, um ©chlag
Sittemacht foßte ber ©aß beginnen. ©iS bahin

muftte fteßriegel baS erlöfenbe Sort gurücftjalten,

bie 2luSfprad)e uitb ©rflärung foßte mit ber erfien

©olonaife gufdmmenfaUen
:
„Sein fcfjöneß Fräulein,

bürft’ idj'S mögen" — bie gange ©enterte fchmebte

ihm auS ©pohrS Oper „$auft" oor. ®iefer Komö*
biant lebte fich titdjt felbft. ©ein ganges ßeben mar
eine Smitation ober ©arobie feines grofteit Opern*
rcpertoireS.

^ <

„ßieber &err ®oftor," ftiifteric jegt eine meiefte

©timme neben ihm, „moßen ©ie mir einen ®ienfi
ermeifen?" ©s mar ©ertrub, ber Dr. SWoShrim be*

munbernb unb in hödjfter ©eforgntS ftiß oon fern in

toeitem Kreife gefolgt mar, mie ber Sonb ber ©rbe
unb bie nun plöglid) neben tgm ftanb. ,,©ie ntadien

mid) glüdlich," ftammelte er überrafcht, tnbem er hoch-'

errötenb bie §anb auf baS &erg legte, „führen ©ie
mich halb nad) ftauS ! ©ie nehmen 2lnftanb? — ohne

2lbtd)ieb gu nehmen unb augenblicflid) — ©iemoßeit?
hier ift meine ©arberobenmarfe — ich merbe in jenem

!

3immer märten — fein Sagen — mir gehen 311 ftuß,

i meint es 3h»cu genehm ift — mir fhtb in gmaiigig

|

Sinuten bort." — Senn eö boef) sehn Wleileit mären,
hatte Sosheim auf ber Suitge, aber baS 3’riiulein

trieb mit ©liefen 1111b ©ebävbcn fo briugeub gur ©ile,

baft er ohne ein Sort 311 ipredjcit unb mit jubelubent

bergen nad) ber ©arberobe ftürmte, mit ber gefdiäfts*

mäftigfteu WJiene ber Seit ben roten Ülbcnbimintel,

Ent, ©alofcheit unb ©djinu in (Smipfaitg nahm uub
mit feiner füßett ©iirbe in baS Webcngimmer eilte.

Vier hänbigte il>m ©ertrub eilt ingtoifdicn mit ©leiftift

bcfchriebeites ©lättd)en ibreS WotigbuchcS ein, tuclches

er einem Keßncr gur ©oiorguug abgeben foßte, in

bem fid) ©ertrub bei Wtiß Kimble rnegeu ihres jeitigen

WufbruchS mit einem Unmohliciit entidnilbigte. ©ie
mollte :tid)t erft Sluffegett* unb ©tönntg ocvurfadn’n

uub hohe baher ^>errn ®oftor 2Woöheim gebeten, fie

ftiß nad) Eauje ju bringen. ®icfer gittcrub oor^reube
über ben pcrtraulidjen Slitftrag, beit baS fchöue auf
bem ©ipfel bcS ©liicfcS ftehctibe 9Wäbd)ett ihm gu*

gebadjt hatte, gehoben oon bem ©efiihl ber ©cfiabcn*

freube, baft ihm eS oovbehalten mar, baS ftijdjlrin,

baS jener fdion im Wege gappelit fah, oor bem legten

©prung gurücfgii3iehen ftnb erregt oon ber 2luSfid)t,

bie ©altföiiigin heimführen gu biivfeu, fchliipfte jegt

burch hie Etutcrthür nad) bem ©arten, mo feine ©er*
trüb mark te, unb oon mo man, ohne pou ben märten*

beit Kutfdicru gefeheu gu merben, burch einen langen
bnufleu ©aug nad) ber ©trafte gelangte. @r ging

taftenb PorauS unb Xrubdien folgte ihm, iubem fie

feine bai-gehaltene .'paub fcftljielt. ®r ftiift fid) bet

biefer ©elegeuheit gu pcrfd)iebcnt!irf)en Wtaleu — erft

att eine »$cuerfprige, bann an eine ®rcl)roflc, bann
ftolperte er über eilt ^nber Sjtn : aber in ihm jubelte

eS bei ber ©orfteflung, fid) fiir biefeS Scfeu ein ßeben
laug ©eulett in ben Kopf fdilagen laßen uub bie ftüfee

pertveten git bürfen. 2luf ber ©trafte nahm Xrubdjeit

ohne 3*ererci feinen Wrnt — er gatte baS ©liief, ein

meiblidjes Scfeu führen gn bürfeit, mohl fünf 3al)ve

nicht genoffen unb er fam ftdj gehn Saljre jünger pov.

©rmäre am licbfteu ftramnt gugefdjrittcn, aber er moßte
bie ihm ücrgöiinteu Stauten nicht perfürgeu unb er

Perlaiigfamte mieber baS ®empo uub blieb fteften,

feiner ©egleiterin am auSgeftiniteu §immcl bie ©tern*
bilber gu geigen, melcher ©rflärtmg fie anbädjtig gu*

gtthöreu fd)ieu, obmogl fie entfd)iebcn ntet)r bapon
perftaiib als er. „Uttb ©ie fiitb mtrflich uumohl?"
frag er jegt ungläubig. „Sdlftihtie mich nidjt mogl,"

antmortete fie ausmeichenb, „in bem heiften ©aal —
hier ift es fchöner." ®r brüdte ihre föattb, bliefte

nad) bem .ftintmel unb fagte irgenb etmaS Unbebeuten*
beS, in baS er aber unbemuftt feljr Picl ©efühl hinein*

legte, beim eS machte auf ©ertrub, bie mm mieber

ihr PoßeS finblkfteS ßädjeln hatte, einen groften ©in*

bvuef. Ob er fid) in bem ©aale mohl gefühlt habe?
— O nein — eS maren bie fdfjrecftichiten ©tnnben,
bie er erlebt gu haben fich entfimteit fonnte. Uub nun,
mo bie 3nnge ihm einmal gelöft mar, verbreitete er

fid) freimütig über ihren ©emerber ®aufreb £eßriegel,

ben er ihrer nicht mitrbig gleit, ©in 9Wann 00

ß

©itelfeit unb ©clbftaitbetimg, ber neben feinem ^dj
feinen Wanm habe für beit Kultus einer gmeiten

©ottheit — ein Wtann, ber mit feinen Weigungcit

toedjsle, mie mit einem Eanbfdfuh — ber um fdjttöben

WtammouS mißen feine Uebergeuguug gu Sarfte trage

unb bei bem bie ßiebe nur eine SaSfe fei, bie er

ablegen merbe, fomie er feilten 3»>ecf erreicht hätte,

©ertrub hörte ihn ruhig au unb eine freubtge ©enug*
thuung legte fid) um ihre ßippen, als fid) ihm fo

ungebärbig unb rücfhaltloS feine bernieftteube Heber*
geugung über ihren offtgiefleit ©erehrer loSrang. Segt
aber hielt er au unb eilt jäher ©chrecf fcfiien ihm bte

3unge gu lähme«, ©r ftammelte ©ntfchulbigungeit,

baft er es gemagt hatte, jemanb gu tabelit, beit fte

ihrer ©erehruug gemiirbigt habe, ©ie möge ihn um
alles in bev Seit nicht ber SWiftgunft gethen — ein

bunfleS ©efiihl, baft fte mit jenem Wianne nicht baS
©liief finbett föttne, melcheS fie verbleite

, brüefe ihn
nieber unb fchcuche ben ©^laf Pott feilten Slugen.

SWit einer mähren ©mphafe beteuerte er immer mieber
feine abfolute Unparteilid)feit — nur baS ©ertraueit,

baS ihr Oufel in feine Eänbe gelegt, baS fie ihm
mieberholi befunbet, gebe ihm bett Sut beS Sag*
nißeS 2c. 2C.

©ertrub
<

mar ruhig gemorben — bte betonte

Onfelhaftigfeit ihres ©egleiterB mochte nicht gang nach
ihrem ©efehmaef fein, obmohl ja bie Ipaft feiner ©er*
itdiernngen bereu Sert beargmöhnett lieft. SlIS ße
jegt aber oben auf ber Freitreppe be§ englifdien Kaufes
ftanben, Dr. SWoSheim bie ®hä^ geöffnet unb ben
©chlüßel bon tunen in baS ©iloft gefteeft gatte, ba
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trat bet 9tab getctbe ftefl aug ben SBolfett heraus

imb ooit bcm fflaihauStunti fiimntten erft oicr unb
banacb jwölf bolle ©locfentöne. — ©g war bte 3eit,

wo Jptrr ©anfreb bag Attentat auf tfjrc feftötte /paiib

geplant batte, biete reijenbe $aiib, bic er mm warm
in ber jeinigett hielt uitb bte er, alg erfter ©rcitulant,

mit ^nbrunft an leine Sippen preftte. Stbcr war eg,

baft iftn bte
v
Jtarf)tlnft ober ber ©paäicrgaitg mit bem

iiitöiicn Ulläbcftcn berauidit batte, er luanfte unb an

Stelle beg öimbirfwhg fügten fid) an feinen 'JJhntb

jioei Dolfc Rippen unb in feinen Slrmeit fühlte er ben

©egeHbrnrf ber wonnigen ©eftalt, bereu ieucftteubeg

ladielitbed Slntlift im nädiftrn Slugenblirf hinter ber

gcidiloffenen $>an»tl)iir oerjchwnnb.

©r ftanb eine ^citlang wie uerjmibert unb wollte

jicb nicht bewegen, um ben ©raum einer ftrüftjaftig»

tiiidu nicht fortsufdiruchcii. ©r hielt feine arme über

bic jljßr uoll ßeibcnfdjaft gefdjloiien unb uoü erweeft

burdi bte .(falte ieiite« $?itifeg entbeefte er ba8 im

'jüioubfdjfm fdjimmentbe 2}iiffiitflfd)ilb mit bcm Warnen

'Hfiii Silier ftimble. 3m Uüomtcimtfcfj trat er bte

Stufen herab, ging woftl eineStuitbe auf ber gegen»

iilicrltcacubcu Seite ber Strafte auf uttb ttieber, oer»

folgte bag geller» unb ©iwf[erwerben ber ©arbirten

int elften Stocf unb taumelte enblicb mit nnögebreiteten

Sinnen bunt) bie menidjenleeren Straften und) feiner

2ßoftnniig. (Sdjinfi folgt.)

garmrit 5ijfon.

<W|^f (liiCevall tu bcntirfmi ßattbeit, wo ntatt fid)

il T fi,r ^oeiie erwärmt, ebrt man ben Staincu

£1 \ ber Xicbtcrin auf bcm Stönigetbronc — ©ar»

men Splua! So mandieg Sieb, bag fid)

non 2)?eifterl)nub oertont iit alle .^erjen gelungen,

eutiproft ber herrlichen fteber (Sannen Spload, ber

bcutfdtcit 3‘iirftiu tut uomauiidictt Sattbc, ein leuchten»

bc? 'UroMtft bciiticbcu ©eimitö unb fübltdier ©lut,

ibcalcu £d)wiingc8 unb ociflävtcn Iftenli&mug* . . .

.

2ßug bte ttöuigiit getagt unb gelungen, eg brattg ittg

bes beutidicn 2$olfeg, bcm fie entflammt.

©e üt iiberfliniig, bie ^ebeittmifl ©armen Stilbn«,

ter Königin ©tijubctl) bott fJtmnäiiicn, alg ©id)teviit

jptm ©enenitanb neuer 58eiprcdtmtg 311 machen, lebt

bod) (tlliiberall ihr ©e.ftiu buttbertett bcrvlidjer Sieber,

in gciftüollcti Sduiftcn unb ftabeu bodi berufene ft-cbent

bn* 'Jcbeitsbilb ber hobeu ftrau itt allen Sprachen
unb Sitten geidmebeu. litt» fcffeU bic ©iebtain aud)

nod) alb ft.enitbiii ber äHiifif, alg welche Königin
©lijcibetl) fid) bon Sngettb auf befannte.

ft'önigin ©lifabetb ift am 20. ©cacmbev 1843 als

Xochter beg dürften i>erntatm pon 2Bteb 31t Weuwieb
-icboven, ihre IDIutter SJIaria war eine $riiijirfftn öoit

Slafiau unb biefett ebelfteu ber beittidjeu ^yürfteiiliätifer

cutfproftt ©armen Stjloa, bie foätere fjiirftttt, Königin
unb was wohl ihr fdjönfter Xitel ift — ©ichterin üon
©ottes ©uabett. 58on ihrem ÜJater ererbte fie ben

bcbiett Sinti für alleg Schöne, Don ihrer Siutter bag
mmergtcicftlid) bobeit*t>oUe, cblc Jgers, wcldieS fie al§

fDlmtcv ibrcg ßattbeg itnmcrbar bcfuitbet.

Stiebt weniger alg 3wan3’tg 5Berfc fittb eg, bte

Wir feit einem 3«hr3ehnt ihrer ttimmervaftcuben 3-e»

ber uerbaiifen, baruutcr öiidjer. Wie „ßeibetig ©rbett*

gang", „füteiu Stbein", „Les pens^es d’une Raine“,

„Slus swei aöeltcu", bie immerbar 31t bett ebclften

©abcu beutfeher 5ßoefie geredmet werben muffen. ©S
bnrd)3tcbt fie alle ber warme öauch beg bentfdjen

©emiiteg, ber 9Bol)Uaut bcutfd)cn ©uipfinbenS unb
ber jattbeiifd)e iflang ber ÜJlufif itt SBortcn

Schon in hiibefter ßugrub regte ftch ^riu3cfiin

©lifabcthg poetifdier Sinn unb titit fifalifcfjcS ©m»
pfinben. Slug ihrer fDlabdicnjcit ftammt bag fdjönc

©cbenfblatt, bag fie ihrer fürftlüben Butter gewibmet,
als fie itt $ötu bem groften Wuiiffefte beiwohnte.
Sie febrieb bamalg: „Xa§ fÖlufiffeft itt .^ölttl O Wie
himmliieh bag war, ®tt faunft $>ir nid)t bie leifefte

58orfteUmtß bauott machen l 58ou 750 fülitwivteuben

bie 9 . Suntpboute pon öeethooen 31t hören, wo am
Scbluft ber ©bor: „$reube, fchöner ©otterfunfen,

Xod)ter an? ©Ipfittm, wir betreten freubefntnfeu,

^)tmmlifd)e, beitt Heiligtum !" — SEßorte fönncu eg

nicht fchtlbern, id) fantt eg S)tr ttidjt befdjreiben.

fDteufchenfinb, eg war göttlich!!! SBenu ich baratt

benfe, fühle ich midi uerfchwinben im uneublicfteu 2111,

benn eg ftrömen 2Mobien unb Harmonien auf mich
eilt, bte felbft ben ©efühllofeu erheben madjen unb
bie Seele erheben ju — 3U ©ott!"

Sn biefett begeifterteu Sßorteu fdjwävmte fchon

hattialg ^rtnseifitt ©Iifabetl) für bie fDhtfif unb alleg

fdjicn Darauf l)iti3uweifen , baft biefc ihre ßieblingg^

neigung fein uttb bleiben Werbe. Stbcr ihr Sinn war
31t tief, ihr §cr

(3 31t ebel, alö baft fie eine Steigung

gewählt hätte, für Welche fie fid) mtsuveidmtb be»

gabt fühlte. „ 2ftit Weldjer ©lut, mit welchem fetter

begann id) 31t fpieleit! 3ch Pcrfolgte bie SWitfif wie

eine angebetete ©eliebtc unb bat fie, mid) 3ttr Sahr»
he t 31t führen. Sic aber ging immer 311 vafd),

ober fdjwebte mir in bie £>öhc, betweilett id) mief)

lahm iptclte. Xie ßieber flangcu in meiner Stehle

}d)wach unb fleht, anftatt 311 brauien unb 311 fd)lud)=

jen. ©a lief ich itt ben 23alb in meiner Slot unb er

tröftelc mid)
"

So fdjvicb fie itt ihrem SJaterTmufe. ©od) als

fie fpätcr behttfg weiterer Slugbilbuttg in bie Seit
ging unb iit St. 23 etervburg eine lebte, ba

würbe bie alte ßiebe 3111- Sftufif burd) 2lntou Stiibinftem

gefteigert, bett bie Äötitgiu noch heute über alleg uer»

ehrt. Senn bie 5ßriu3ci)tn ihtt erwartete, bemächtigte

fid) ihrer ftetg eine große 2lufregtmg, bie ihr faft ben

2ltent raubte. Sie fal) mit foläjcr ©hifurcht 3» ihrem

ßehrer empor, baft fie „im 2?ewtifttfein ihreg eigenen

fleinen Xaleitteg allen 3Jtut üerlor". Ucbcr Dhtb'n*

fteing Spiel fagt fie: ,,©g War, alg ob bag Sflnuier

unter bieier ©cwalt fchwättbe, bann toieber, alg wäre
eg Sphärcinmifif ober ein Duftiges Sänften, ©ine

3 artheit unb ^oefie hat er tu feinem Spiel ,
bie

wahrhaft euisücfcnb fittb. ©ag ift eben bag ©enie,

baft bie ungeheure Straft unb ©eläufigfeit gaus alg

Wcbcufadie evfdjeiut ober jo gvoftartig ift, baft man
uicbergejchmettcrt bafteljt, lute bei einem 9laturereigtttg

unb hoch immerwährenb uor Sonne jubeln möchte,

©twag Sleijitlidjeg habe id) nllerbiugg ttod) nie gehört.

Sein Spiel hoi einen jntiberifdjett -vattd), ber mir

uorfomntt wie ber blaue ©uft auf bett Xrattbett ober

ber Xau auf beit ©lumett. Sie erfd)eiuen ung nun
hoppelt fcliöu."

Slug bicfeit begeifterteu Sorten fpvtcht ber glän»

äcttbe mufifalifdie Sinn ber Königin unb bod), fie

blieb ihr fern, um als ftreunbin ber ©onfunft fid)

ihrer Sd)weftev, ber ^Joefit, 31t weiften.

©ie Kfönigiii ift oou hoher fcftlanfer tfiutr, hol

fchöite tiefblaue Singen unb trägt fuvsgeloctte ^aare
uon gläit3eub fdjiüargcr ftarbc.

3n beut neuen J)eitnatlatibe, bem fie eine San»
begmutter foitberglci&eu ift, fanb ©armen Sftloa

tcmienbfncb ©elegcnheit, iftre Siebe 3111- SWufif 31t bc»

fintbcu. ©ie intcreffantett ©eftaltcu ber 3ißeuuei--

mufifer faitbcit int §aufe ber Stönigiit oftmalg gaft»

liehe Slufuaftme. Unter bett Sflängcu vumänifdjev Sic*

ber eutitanbeu ihre l)crvlid)fteu ©ichtuiigeit uttb Sdiloft

^elefch Weift oou manchem Sieb 311 faßen ,
ba§ bort

cvflitngeu im Wottbenjcheine, im biifteien SBalb, beffen

©ttnfel 3U ben tiefen ©ebanten paftte, Welche ©armen
Spion in warm cmpftmbeue Seife fleibet .... 3n

Sinaia, ber Sommerrefibeii3, wo bag Schloft Selefcft

liegt, hat bie Königin swifchen bidjten Reefen unb

Siofenbüfcftcn eine wunberuofle Saitbe, bag ©ichter^

ftiibdieu ßettamtt. 30/ bie ^ötttgitt Oevfteftt 311 bidj»

tcu, nicht nur itt Serfett, fouberu auch in Xötiett uttb

tu Silbern. 3hr Sdjloft ift ein ©idjterfift, wie ihn

poctifcher bie iippigfte ^hautofie ttidjt erftniten faini

unb fnnm ein begnabeter Muftler, ben fein 2Beg in

jeueg gaftliche Sanb führt, wo unter beutidiem ©cifte

ein tftatfräftigeg Solt lebt, oerläftt Rumänien, ohne
©armen Sploag ©aft gewefen 3U fein, ffür S'ünftler

unb ©iefiter ift bag rumäiiifdie S¥öitiggf^loft ein gaft»

lidjeg Jpaug, wie faunt eilt sweiteg.

©ag ruutäutfche Siatioiialtheater berbanft ber

Königin fein Slufblüfteu unb fittb unter ihrer Seitung

£>amict, Sftacbeth/ £ie yiäuber, bann Uufere grauen,
Shieg im Rieben unb oieleg anbere ins fRumäntjche

iiberfeftt unb mit ©rfolg gegeben worben-

©ie hohe 3'nut, bereu uimniermüber ©eift in bem
Berufe einer Sonigiu nicht üoücnbg ©ettiige finbet,

wirft fteute Wie eftebem mit ihrer nimmer vaftenben

^eber. 3rbe§ 3oftr bringt ein neues 58 udi alg fcftöu»

ftett ©ruft au iftre alte, beutfefte Heimat unb tmtuer»

bar freut eg uu8, in bemielben eittett erfteulidjen

^•ortidjritt 3U finben- 2Bir fchliefeen, inbem wtr ber

Königin bie fdtönftett Sßerfe aug iftreut ©ebieftte
f
,©te

Saubegimttter" gurufen

:

„Saft ©eine ©üte, wie Warme Ouelleit,

Stetg neu ©ir ftrömen aug $er3euggrunb,
Uttb unerfchöpfltcb, in taufenb SßcHett,

©ein Solf erquiefett mit Ipanb uttb Stab!"

Ißucit ©anir.

Jrittnfruiigeit att ^ranj Scftußcrt.

-Bub bem jBadjIalTc feine« Iveuubes Hofcf Jrei-

Ijerr ton ^pauit.

Ifiiftitteilf »ein la BDara.

If.

f
ai 3»6 te 1812 tamponierte SdmJevt jioölf 9Jle=

nuette mib Xtioä, bie »on nvofeer ©diöntjeit

roarrn. ©ie gefielen ifjm felbft icbe. ®r »er=

traute fie mir, inbem er jum erftrnmol etinaS

aus ber $anb gab. 3 cf| jeigte fie Stnufluerftönbigen,

unb alle fanben iie aufeerorbcntlicb. 6S lebte bamalä

in SBien Dr. sinion ©tfjmibt, ein fyreuiib SRojartS unb

treftlicber Siolinibielcr, ber mit SDIojnrt felbft gerobbn=

Iid) feine Quartetten fpielte. tBieier erltaunte über bie

feifefien unb originellen SRenuette unb fagle ganj be=

geiftert: „'fflenn eä mnfjr ift, bafe biefe SJlemiette etu

halbes Stinb gefdirieben , fo mirb aus biciem Stube

ein fDieifter toerben, wie es itod) menige gegeben "

©diubert lief) bann biefc Weimette »on §aub gu

§anb, unb auf einmal perfdnoanben fie unb man
luuute nid|t, toer fie äulebt gehabt, ©diubert mar
felbft feijr leib barum; allein er mar su berbroffeu,

fie mieber aufjufefcen, »erfdiob es immer, unb enblid)

entfielen fie iljin- 3le()nii(6eS ift if)m in feinem Sieben

noct) öfter miberfabren. ®r mar »iel ;u gut, um eine

»erlangte SDiitteilung jii »erroeigern.

Um biefe 3eit mar man bod) anfmertfam auf

biefeS Xaleiit geroorbeu. ®er alte ©oforganifi SRu>

cjijta erhielt ben Auftrag, ©diubert ©tunken im

ßleneralbajs ju geben, ©cbon nad] ber jmeiieu ©tuube
iagte mir ber mürbige alte iDlamt in ©dniberts

Sirgcnroart: „®rm tan u id| niefitS lebten, ber bat’S

00m lieben ®ott gelernt."

3tmt mareu bie ©(brauten gefädelt. $er Sater

ertaimte baS grobe Salcnt feine» ©obneS unb lieb

it>u gemühten unb nun begann bic füeibe feiner Eieber

unb übrigen ©diöpfungen.

ÜUS er mir eines SageS ein Haar Heine fiieber

»011 »lopftoef uorfaiig unb id) baruber feljr erfreut

mar, jdiaute er mir trenberaig in bie Singen unb

tagte: „öilaubcii ®ie beim mirflidi, bab etroaS aus

mir mcrbcit mirb?" unb als id) ibn ucrfidicrte, er fei

fd)on iegt reibt »iel unb roerbe uod) »iel mebrere«

merken, erroiberte er gang tleinldut: „3uroeilen glaube

id) rooljl felbft im füllen, es fiinnte etroaS aus mir

merbeit — allein roer »ermag nach Seetbooen
nod) etroaS jn tnaeben!" —

3u ben Serien erbot idj mid), ibn öfter in bie

Oper 311 führen, ba er notb nie Opernmufit gehört

bat. Um biefe Operubefudie öfter roieberbolen 311

filmen, miibtcu mir bei meinen geringen äRitteln

unfer ßaiiptfluartier im fünften ©toif niiffdliagen.

Oie erfte Oper, mcldie er hörte, mar „$ie ©djtueijcr*

familie" »on SBeigl. ®r mar entgilcft, unb bie

Dlilber* unb Sogl** riffen ihn 3ur sSerounberüng

bin. ©pater bitte er „ffliebea" Pon ®!)crubini, „ 3o=

bann »on lUntiS“, „Stfebenbröbef“ ec. ®an3 begeiftert

über baS ®euofjene »erliefe er immer glübenb baS
Xbeater; über alles aber ergriff ihn „ 3 Pbigeitie auf

Xauns” Pan ®Iui. ®r mar gan3 aueer fid) über

bie SBirlung biefer grofjnrligtn SRufir unb behauptete,

fcbönereS gebe es geroiB nicht als bie Slrie ber 3pbt=

genie im brüten Sitte mit einfaUenbem f?rauenebor.

®r jagte, bie ©timme ber SSlilber buriftbringe fein

fiers, uub er möchte S8ogl tennen, um ihm für jtinen

Dreft 3U fJiiBen sn fallen.

Uln biefe 3 cit, als mir einmal bie Oper Per.

lie&en, begegneten mir Xbeoiö» Sfärner, mit bem ich

febr befreundet mar. 3di führte ihm ben jungen

Soufeber auf, Pon bem er febon burd) midi gehört

batte. Störner empfing ihn auf baS freunblicfefte unb

forberie
:(
)ii auf, ber Stunft treu 311 bleiben, bie ihn

gemiB beglüefett merbe. Sluf ©dpibert mnebte biefe

iBegegnung gtoBett ©inbruef.

SUS leb einmal mit SUiabrbofer*** unb ©diubert

bie „SPbigenie“ befmbte, bie 8ur ©dianbe ber SSiener

mie immer bei leerem §aufe gegeben mürbe, begaben

mir uns gaus begeiftert 3nm Blunieuftödet im S8at(=

gaffei, um bort 3U joupieren, unb als mir auch bort

unterem ©ntgüden freien Sauf üeBen, fiel es einem

bort befinblidjen UniuerfitätS=SiJrofeffor ein, uns bar-

* Slittia btamatifd)« Sörtflectu,

pj’dter an ber Söcrttncr feofojjer.
** 5Wi4aet Sogt, geb. 1768 ju ©te^r, geft. 1840, berühmter

Sariton ber ffiienev $ofo|)er unb na^malä ©Huberts intimer

$reunb.
*** SDer 5Dt^tet bieier Sdjubertfäer Sieber= uub jWeier Dbent*

tejte, get>. 1787 ju Stel;r, ftilrjte tn einem anfatt oonSt^Wer-
mut im gebruar 1836 jum genfter ^erab unb brac^ ba« Senirf.
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über 3« höhnen. ©r rief laut, bie SMilber habe ge«

fräijt wie ein .frahn , fie (Ömtc gar nidjt fingeii, bn

fie Weber Saufe noch Trißcr 31t machen uerftebe, 1111b

eS fei eine wahre ©djnnbc, fie als Vrintaboniia

311 engagieren, unb OrefteS habe ffüße Wie ein ©le=

fallt, (Schubert unb Vlatjrhofcr fuhren toütenb auf,

wobei (Schubert fein gefülltes ®ia§ uniftürgte, unb
eS (am )utn lauten SBortwechfel, ber bet ber föart*

imcfigFeit beS ©cguers in XljötlicfiFciten mtSgeartct

wäre, tucuu uns nicht einige befdjwicptigcttbe ©tim-
men, bie fid) für nufere Anficfjt erflärtcu, beruhigt

hätten, ©dnibert war babei gliihenb oor 3orn, bern

er boef) fonft bei feiner milben ©eimitSart ganj

fremb war.

35ie Stühlen mürben um biefe 3eit aufgegeben,

W03U ©chuberts Vater feine ©ijtwißiqung gab. 35 er

Vater ocrlangte, baß fief) ©djubert nun in feiner

©diiile als fupplteretibcr Seljrer uertuenbe. ©r tljat

e§ auch burefj längere Bett, allem mit 2Bibcrftvebeu,

eS fehlte ihm bie ©ebnlb hierzu. 3n bieier 3*it

machte ich ihn mit meinen nädjfteu ^freunben befaunt.

3uerft unb uor allen mit bem dichter Johann 9Matjr»
ßofer, meinem SanbSmaune unb ätteften $reunbe.

Terfelbe befaß ein auggejei^net feines ©efjör unb

grobe Siebe für bie SOtuflf.

AIS Vtatjrhofer einige Sieber pon ©djubert ge^

hört hatte, mad)te er mir Vorwürfe barüber, baß idj

ihm (Schuberts Talent uiel 311 gemäßigt augerühmt
habe. 2flai)rhofer fang unb pfiff ben gaumen Tag
©djubertiidje üRelobieu, unb 35 ichtcr unb Tonfeßer

mären halb bie heften gremtbe. ©pater bezog ©djubert

and) bie bejdjeibene Wohnung SDtcnjrhofers unb lebte

ein paar 3atjre mit ihm auf einem 3iitimer, unter

ber Obforge ber trefflichen Sßitme ©nnsfouci, welche

bie beiben etwas impraftifdjen £crru in Orbmmg
311 erhalten fuchte.

ßftatjrfjoferS ©ebiebte begeifterteu ©djubert 31t

herrlichen Siebern, bie wohl 3U feinen fdjönfteit 2SerF«i

gehören, ßKatjrfjofer uerucherte oft, feine ©ebiepte

feien ihm erft lieb unb Flar, wenn fie ©chubert in

SJtufif gefeßt habe- — _
Ter ^offapeßmeifter ©alieri auf ©chubert auf«

inerffam geworben, lub ihn 311 fid), um bet ihm
Unterricht zu nehmen, ©djubert fpradj fidj oft bau!«

bar über ©alieri aus, unb ber Unterricht war ge«

wiß ein nüölicfjcr, afieiu als ©alieri ihm oft ernftlidje

Vorfteßmtgen bariiber machte, bah er fid) mit ©e«
b!ct)ten in ber barbartfdjcn beuffdjen ©pradjc befaffe,

unb oon ihm Perlangte, er folle gar nichts mehr in

beutfeher ©pradie fompcmicren, bagegen uichtsiageube

italieuifche ©ebichte in üRufif fetten, ba oerlor ©djubert

bie ©ebnlb, unb er Verfolgte mit boppettem ©ifer bie

Miehtiinö, bie fein elfter uerbammte, bie aber für

ipn gewiß bie richtige war.

ßJlatjrhofer unb ich fchWelgten jebeit Abenb tit

ber Sftitteilung beffen, Was ©chubert ben Sag über

gemacht halte- ©r war ungemein ficifeig, unb bie

SMobien ftrömten nur aus ihm.
3dj machte ihn um biefe 3«t noch mit atiberen

empfänglichen fjrennbeu befaunt, fo mit bem noch

lebenben Jpofrat SBittecjef, ber bamnlS mit mir bei

bem Vrofeffor SÖatteroth wohnte, in beffen gaftlidjem

Jpaufe nun oft bie herrltdjften 3)Mobien tönten, unb

in welchem fiep ber S?rei8 begeiftertcr Buljörer immer

mehr uergrößerte; ferner mit gran* oon ©djober,

fpätcr SegationSvat in Söeimar, ein gliicflicher Tidjter

unb hödjft empfänglich für bie Äunft, mit welchem

©chubert fpäter innige ^reuubfdjaft fdjlofe , bie nicht

ohne ©influß auf ihn blieb; mit bem noch lebenben

©eftionSrate oon ©flfjß, einem trefflidjen SUauier«

fpieler, ber fidj ganz für ©chubert begeifterte unb

bem noch iefet aße Vulfe fctjlagen, wenn er ©djubertiidje

Mobien erflingen höri; mit bem jefeigen ^ofrat

©oberes, mit bem uerftorbenen ©taatSratS^ousipiften

©rob, einem tüchtigen SHuflfer, mit bem genialen

ßfialer 2ftorip uon ©hwinb, mit bem iefeigeu

^rofeffor Äupeltofefer 2c. 2c. Sitte biefe waren

begeifterte Anhänger ©chuberts, unb burd) ÜjU würben

Wir aße sufammen S3rüber unb ^reunbe.

©S war eine fchöne, unöcrgefelicfje 3 ftt- ®a&h
fpielte immer bie oierhäitbigen ©tüde mit ©djubert,

ber mir mit ©ab*) fpielen wollte, ©djwinb lieferte

trefflidje 3et^mingeu 3ur fdjönen löattabe „ 35 er

Siebler", bie üiel su Wenig befaunt geworben. 35 er

SFlaoierüivtuofe ßeibeSborf, fpäter ^apeflmeifter in

ftloreuj, fpielte juerft ben Siebler unb war gaii3

begeiftert über bie innige fchöne Sfompofttion.

Schubert, ber feine Sieber immer felbft fingen

mu&te, än|erte nun oft großes Verlangen, einen

©änger für feine Sieber 311 finben, unb jciit alter

SBunfeh, ben ^ofopernfäuger SSogl Jennen 31t lernen,

Würbe immer lebhafter. Sn unferem Heilten Greife

Wnrbe nun befdjloffen, SSogl miiffe für bie ©djuber*

tifdjen Sieber gewonnen werben. 35ie Aufgabe war
1

eine fdjwicrige, ba 2>ogI fchr fdjwer sugäuglidj war.

©djober, beffen oerftorbenc ©djwefter an beul

©änger ©iboni oerheiratet War, hatte noch einige
1

3>erbinbungen mit bem Theater, bie ihm bie iHn=
|

iiäöernitg au 2Jogl erleiditerten. ©r ersäljlte Ujm
j

mit glütjenber iPcgcifterung 001t ben .Qompofitioiien
|

©ehubevts unb forbertc ilju auf, eine ^robe bamit
j

311 macfjeii. SJogl ermiberte, er habe bie sDhifif fatt

bis über bie Ohren, er fei mit ffiiniif aufgefüttert

Worben unb ftrebe uielmcljr fie losjiibringen, ftatt

neue Feimen 311 lernen, ©r habe hnnbertmat oon jungen

©ciiicS gehört unb fidj immer geiäuidjt gefunben,

nnb fo fei eS and) gewiß mit ©djubert ber $yafl.

9)Jau folle ihn in Stnhe toffcn, er wolle nidjts weiter

ban'iber hören. 35 iefc Slbleljuiuig hat uns alle fdjmcrj*

lidi berührt, nur ©djubert nicht, ber fagte, er habe

bic Antwort gerabe fo erwartet uitb er fiubc fie gan3

natürlich.

^ogl würbe inswifdjeu Wieberljolt 0011 ©chober

'

nnb auch oon anberen argegangen, unb citbUdj oer=
t

fpradj er an einem Slbenb 3U ©djober 311 Fommen,
|

um 3U feheu, was baran ift, Wie er fngte. ©r trat

um bie beftimmfe ©tunbe gan3 grnoitätiidj bei ©djober
ein, unb als iljm ber flciite nuanicljnlidjc ©dmbert
einen etwas linfifdjen ^raßfuß luadjte unb über bie

©Ijre ber SBefamitfrljaft in ber Verlegenheit einige

uu3ufammeuf)äugeube 2Bovte ftammelte, rümpfte Vogl
etwas geriugfchäßeiib bie 9tnfe, 1111b ber Slnfang ber

VeFmmtfdjaft evfdjien 11118 uiiljciloon. Vogl fagte

enblidj: „ 9?un was haben ©ie beim ba? begleiten

©ic mich," unb habet nahm er baS nädjftliegenbc Vlntt,

euthaltenb baS ©ebtdjt oon SKaijrhofcrS „klugen lieb",

ein hübfdjeS, melobiöfeS, aber nicht bebeutcnbcS Sieb.

Vogl fummte mehr als er fang unb jagte bann etwas

falt „nicht übel". 2U§ iljm hierauf aubere Sieber,

auf bie td) midi nidjt eriituetc, idj glaube „©djäferS

Imlage" nnb „©antjmeb" waren barunter, begleitet

tmirben, bie er alle nur mit halber ©timme fang,

Würbe er immer freuitblidjer; boeh fefeieb er ohne

3nfnge, Wiebcr 31t fommen. Vet bem SBeggcljen

Hopfte er ©chubert auf bie ©djultcr unb fagte 311

ihm: ,,©S fteeft etwas in 3hucn, aber ©ie fiiib 311

wenig STomöbtant, 31t wenig ©hnrlatait, ©ie oerfdjwen^

ben 3hre fdhöneit ©cbauFeu, ohne Re breit 311 fdjlagcn."

©egeit anbere äußerte fidj Vogl bebenteub güu*

fiiger über ©djubert, als gegen ihn itub feine nädjfteu

tvreuube. 2US ihm baS Sieb „ 35 ie 35iosfnren" 3»

©eficht Fam, erFlärte er, es fei ein Vraeljtlieb, unb
e§ fei gerabejn unbegreiflidj ,

wie foldje ^iefe unb
Steife aus bem iuugen, Heiiien Vlauite heroorFommcit
feinte.

35 er ©inbrudf, welchen nun itadj unb nadj bic

Sieber ©chuberts auf Vogl machten, Würbe enblidj

ein oöttig Überwältigeuber, unb er näherte fidj nun
oft unb mtaufgeforbert unferem Greife, lub ©djubert

311 fiep, ftubievte mit ihm Sieber ein, uub als er ben

imgeheuren ©inbrucf Waljrnaljm, ben fein Vortrag

auf un§, auf ©djubert felbft unb auf alle Greife ber

Buhörer madjte, fo begeifterte er fidj felbft fo feljr

für biefe Sieber, baß er nun ber eifrigfte Slnljänger

©djubertS würbe unb baß er, ftatt wie er eS oor=

hatte, bic ÜDhtlif aufjngcbeit, neu bafiir auflcbte.

35ie ©enfiffe, bie fidj uns nun jeßt barboten,

uadjbent Vogl mit ben Siebent bölfig bertraut ge-

worben, Föiiueu niefjt befcfjrtebeu werben, ©djubert

begleitete Vogl wieberljolt nach ©teijr, und) Stu3,

nach ©t. ^lavian, nadj ©muuben, nadj ©allein, unb
überall ertönten biefe herrlifheu Sieber, unb überall

machten fie benfelben erfchütternbcn ©inbrnef. 35 er

gegenwärtigen ©encration finb folche ©euiiffe nicht

311 teil geworben.

Sit biefer 3*it entftanbeit ber „2Banberer", „2ln

SlufelmoB ©rabe", „fEflemnon", „ 3)ie ©ruppe ans bem
35artaru8"2c. 2c., Sieber, bie Vogl hinreißcitb bortrug.

35 er arme ©chubert ruljte fdjon jahrelang int

©rabe, als Vogl, obgleich ein ©reis unb mit wenigen

heften feiner febönen ©timme, noch ßange Greife 3»r

Vewuuberung Ijuirife, bis er gehn 3ah)fc nadj ©chu=
bevt, an bemfelbeu STage wie biefer (19. 3lobentber)

3iir SRuhc ging, nadjbem ihn noch Furj 3itbor ©chu=
berts greunbe, 311m 3)aitt für eine lauge IRethe fo

herrlicher ©enüffe, mit einem Foftbareii uub fdjönen

©hrcubecher mit ©djubertS fßorträt erfreut hatten.

9ln einem Vadjmittage ging mit 2ftaprf)ofer

31t ©djubert, ber bamalS bei feinem Vater auf bem
ftimmelpfortgrimbe wohnte. SSir fanbeu ©djubert

ganj gliitjenb ben „©rlfönig" aus bem Vudje laut

lefeitb. ©r ging mehrmal mit bem Vndje auf unb

ab, plö ßlid) feßte er fidj, unb in ber Fürseftcn 3«t
fo fdjnett man mir fdjreiben Faun, ftanb bie herrliche

Vallabe auf bem Rapier. 2Bir liefen bamit, ba
©djubert Fein Älabier befaß, tu baS .^onbiH, uub

bovt würbe ber „©rlfönig" itodj benfelben ?lbcnb

gefmtgen unb mit Vcgciftermig aufgenommen. 35 er

alte «Ooforganift -RticsisEa fpielte ihn bann felbft ohne

Öcfang in aßen Seilen aufntcrfjam uub mit 35cil=

iinljmc burd) unb war tief bewegt über bie ft'oiw

poj'ittou. 2US einige eine mehrmals wicbcvfeljvcnbc

35iffonaii3 auSftellen luollten, erflärte Dtncjfefa, fie

auf bem Sitlnuier nnflingeub ,
wie j'ie hier uotwenbig

bem Xej;t entfprcdje, wie fie üiclnieljr fdjön fei unb
wie flliirflidj fie fidj löje.

©s Derbrcitctc fiel) nadj uub 11 ad) bev Stuf ©dju=
bertS. Vtattijäus oon ©olliu, mein Verwanbter,

©rjichcr beS .'pevjogs uon MeidjSftaM, ber ©djubert

bei mir hörte, forderte mich auf, ihn mit Vogl in

fein £cmS $u bringen, wohin er .stuuftfvcimbc laben

luoße, bamit fie and) ©djubert Feimen lernen. Vei

biefer ©elegcnljcit waren ber Patriarch Vßrfcr, ©raf
Vioriß 35ietvidiftcin, .^ofrat Vfofel, Jpofrat Jammer,
sFnrolinc Vidjier unb noch oielc anbere jugegen, unb
alle waren burd) bie uorgetragenen Sieber gau3 be-

säubert, ftofrat SWofel, felbft ein auSgejeidjitetcr

Vhififcr, erflärte Wieberljolt, äljnlidjcS fei iljm noch

nidjt uorgefommen. ©iiteS ber .^arfuevlieber „Sin bie

Xhiiren will idj jdjlcidieu", «Härte er für ein Vlciftev=

ftiief, baS beweiie, wie feljr ©djubert nicht mir veidj

an fÖtelobie, foubevn audj ein gvüublidjcv ^Dtufitcv fei

(gortfefung fr'lgl.)

finrffs IdiihoÄ Bei ber $rßfil.

S
i ber Vnrifer „^omijdjeu Oper" pat man neuer

=

bingS ©ounobS „Mireille“ wicberin beit ©piel*

plan aufgenonnnen; baS ©tiief hat bicSmal
einen guten SluSgang ftatt beS früheren tra=

gifdjeu ©djlnfieS erhalten ,
will aber auch fo nicht

vccljt 3iefjcu, obwohl mau anerfeitnt, baß bie Varti*

tur oerfdjiebcne nicifterliche Stummerit enthält. 3»=
swifdjeu ift ber troß feines hohen 2Utcrö (©havleS
©ounob ift am 17 . 3uui 1817 geboren) noch immer
vaftloS tljätige Vieiftcr aber bereits mit einer neuen
ilompofition uor baS Vublifum getreten; er hat uäm-
lich bie s3)tufi! 311 einem ßüelobram „Jeanne d’Arc“ ge=

[djrieben, bas 3uleS Varbier unter Venitßiutg eines

früheren SBcrfcS uerfaßt hat. 3)aS sDlelobram ift (wie

Wir fdjon Furj mitgeteilt hatten) im Ubeater ber Vorte
©aiut= sD?artiu mit glaujuoßftcr SluSftattung uub mit

©arah Veruparbt in ber Titelrolle 3nr Aufführung
gelaugt, unb ba in neuerer bie Verljerrlidjung

beS „ViäbdjeuS uon Orleans" bei beu ^ransofeu
gewiffermaßen Viobe geworben ift, fo hat bie ge*

nannte Viiljue babuvdj eilt 3u_gftiict gewonnen, baä
woljl auf längere 3 rit bic Vcfucher aiilocfeu wirb.

2Sa£ nun bie 3Jlufi! betrifft, fo uerrät btefelbe

3War überall ben feinfühligen, erfahrenen Tonfeßer,
pat jebodj bem StuhmeStrause ©omiobS Feilte neue

Vliite hiusugefiigt, fo baß wir uon einer eiugehenberen

Vefpreihuiig berfclben an biefer ©teße woljl Abftanb
nehmen biirfcit. hingegen wirb eS uttfereit Seferu
zweifellos 0011 Bntereffe fein, ©oititob einmal „bei ber

Arbeit" 311 feljcn, weStjalb Wir naepftepenb ber 3)littei=

Imtg eines VeridjterftntterS 3taum geben, ber ben
SÖtaeftro wäpvcnb ber Vorbereitungen beS ©tiiefeS in

feiner SSohmmg aufjuchte.

Tcrfelbe erhielt äiievft uon grau ©ounob beit

Vefcfjeib, baß tpr ©atte nidjt 31t fpredjen fei, ba er

fiep in einer Widjtigeit Veratimg mit bem Tireftor

35 iigueSitel mtb bem Crdjefter^Tirigeutcu ber Votte
©ainttfOlartin befäitbc. 3 u bcmielbeit Augenbltcf
aber evfdjien ©ounob, fepr gefepäftig, mit einem glück
lidjen ßächelit auf feinen Bügen unb rief bem Vefudjer

311: „kommen ©ie gefchwinb l TuqueSnel hat mir
eine Vtobeflffp^e beS neuen Tableaus ber „Jeanne
d’Arc gebracht, bie ein wahres SBunberWer! ift!"

35 er ftompoiiift hatte nicht 3iwiel gefagt, beim baS
in sierlidjer Vapparbeit Ijergefteßte Vtobeß gab mit
ben auSgefchnitteiien ©ouliffett u. f. W. eiu uollftäubig

plaltifdjeS Vilb beS Bimereu ber ^athcbrale oon
ttipcimS, iu baS burdj bie gemalten ^eufter farbiges
Si^jt fällt.

„ 35aS ift pvadjtuoß, meine $tennbe," fagte ©ou=
nob, gang hiugeriffeit unb beglücfwiinfdjte Tu«
queSnel in begeifterteu AuSbrüden. hierauf Waubte
er fidj 31t bem Veridjterftatter, inbem er meinte: ,,©ie

woßen über midj fpredjen? 9tuu wohlan, bafiir haben
©ie jeßt eine prächtige Veraulafümg, bodj befaffen

wir imS nidjt mehr mit „Mirötlle“, fouberit lieber

mit „Jeanne d'Arc“. §ören ©ie alfo 1 §err Ti^
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queSitcl Will mir bnS oierte ©nblcan üorlefen, bamit
mir bic ©teilen beftinimen fönnett, an beiten meine
2ftufif eintreten foll."

©teS oierte ©ahleau umfaßt bie Krönung in ber
ftathebrale 3u StbeimS. 9lad) bem Bufgebcu beS
BorhangeS ertönt ein ©ljor, ber bem ©riutuphntarfche
Dorljergetjt; es ift ein im ftirchenftil gehaltenes „Veni
crcator“. ©ouuob faltig einen 2lccorb auf bem
älaoter an, ba§ einen ©eil feine« ©dtreibtifcfteS bilbet,

unb ftimmtc mit feiner fdjöiten, heüe» Stimme beit

religiöfcti ©efaitq ait. Sr toanbte babei beit guritef*

gemorfenen Stopf bin unb h^# feine Slugett waren
auf bas ©ebälf ber ©ede feines 2lrbcit«3imnier8

gerietet unb er machte beit ©ittbrnef eine» mittels

alterlidjeu BlöncfteS. „3«/ mein 3-rennb," fagte er,

„bie Dlummcr ift im SHrdjcuftil gcfd)tieben , nur mit

©ruitbaccorbeit, ohne jegliche Umfehrung. Bon üierjig

grauenftimmen, weldjc bie ©teile ber ©timmen ber

Sliorfnabeti oertreteu, einfach Dorgetrngen, muß ba§
uoh gewaltiger Blirfitng fein inmitten ber pradit#

üoßen ©eforatioit, weldjc ©ie hier feljcn." §err
©uqueSticI, ber auf einem ©effcl neben ihm fab, be=

gann feine Borlefung. ,,91ad) bem Uftarfdie," er#

läuterte ©outiob, „frftreitet ber Srjbifdiof gur ßrönutig
bcS toiigS. Bläljrenb er toi VII. bie Stiiftiing

anlegt, tritt Sohanna oor unb fprkht fünf ©tropfen
in einem „a parte“, wobei bie ÜRiiflf beS OrdjefterS

bem Bortrage ©aral) föcruljarbts folgen unb ihn

begleiten nrnfe. ©eben ©ie mir bas IDianuffript,

bamit ich biefe ©teile botlefe." Uttb er beginnt:

„3ept eublicf) gibt’« ein ftranfreidj, ift mein 3**1 er*

reicht!" 9lacf) ber erften ©troplje, in welcher 3ohatma
mir an beit ©riumpb benft, hört mau bie gemichtige

©timmc bcS ©vgbijchofS, Weldjer baS „ttloria in ex-

celsis“ anftimmt, unb „(iloria in excelsis“ antworten
bie Slmucfeuben, unter beiten man auf ber einen

©eite bie Bijdjöfe unb fßriilaten, auf ber anbertt bie

Bringen uitb fßairfi be§ toiigretdjS ihre ^lape haben.
Set ber 3weiteit ©trophe wirb Sohauna plöBlid) oon
Bttgft ergriffen: fie oernimmt nicht mehr bie hintm--

lifchen ©timntett unb ficht itt einer iöifioti ben fehreef#

liehen &oläftofo oor fid), auf bem fie ihre nmnberbare
Laufbahn befdjliefeen füllte. SRad) btcfcit ©tropljcn

fdnoeigt bie SRufif: 3ohamia fdjrcifct 311 bem §ocb=
altar, mo foebeit ber ©rgbiidjof bie Sfönigsfrone auf
bas #aupt tolS VII. fcfct, unb toirft fid) oor bem
äNonardjen tiieber. 9Wit ftarfer «Stimme ruft ber

Hirchenfiirft: „Vivat Rex in aeternum!“ unb baS
Bolf miebevöolt breimal biefen Stuf, um bann eine

$>t)tnne anauftimmen, bie ©ounob foeben ooUcnbet hatte.

SBährcnb ©uqueSnel oorlaS, hörte ber ©onbidjter
toie oerllärt ju. „3a, id) weife fchon gans genau,

toie id) bie 2Nufif hierbei 31t halten habe, — fie barf

in biefent ^alle nur bie ©iencrin ber ©ituation fein,

„©iebe, id) bin eine B/agb beS £errn," toie eS im
citglifcheit ©ruße fjeifet. ©arah Bernharbt mufe biefe

©tropheu in einer oon fDhifif erfüllten Sltinofphäre

ljerfagett: baS ntufe leicht toie ein ©agefcfelcier fein.

®aS Drcfeefter ntufe fid) flcin machen, bie Blelobie

foU nicht oor 3ühanna, fonberu hinter ihr fein." —
BJir fügen noch hinan, bah bei Öen bisherigen

Sliifführuugen biefe SrömtugSfceiic ftets oon mädjtiger

Blirfmtg geiuefen ift.

©arah Bevnljarbt [teilt, beit 2lb[id)teu bcS
©tchterS entfprecfeenb, bie Sohanua buvdjauS als eine

mpftifefee, ntafeüofe ^eilige bar, bie oon einer 9lei#

gung ju ßionel, toeldie SchiEfcr feine &clbin eutfiit-

ben lä&t
(
unb ähnlichen irbtfdien ^Regungen nidjtS

toeih, maS ber ®efd)id)te oieUeidit nähet fommt, aber
auch buvdjnuS unbramatifd) ift.

^roßbem feiert bie berühmte £ragöbin in biefer

8Me grofee Triumphe. Unfer Serichtevftatter hat fie

ebenfalls oor ber erften Slufführuttg aufgcfiicht, um jte

31t fragen, ob fie fid) frfjort beftimmte 3öeen über ihre

©rfd) ciitung als Sohanna unb bas Softiim gebilbet hätte,

„©eroifj," fagte fie, „ich toeih auS2)ofumeuten, bah So*
hanna mager unb hochgeroad)fen toar unb nichts oon
einer SSäuerin.an fich hatte: fie toar bieS üiel weniger
in ihrem Körperbau, als bie oon ©oethe robuft ges

badite Margarete, toc!d)e 9lrt) ©^effer bann mager
gemalt hat. 3d) habe eS auf eine ardjaiftifche SBieber=

herftellung abgefeheti: meine Sohanna foll eine §eis

lige, toie aus einem alten Äirdjenfeufter, fein, — fie

ift erleuchtet, eine ©eherin, unb hanbelt unter bem
Antriebe eine» toiffenfchaftlid» nicht 311 erflärenbett

2Biflen§. 3u ber SJerflärung ihre« 2Rt)fticiSmuS fteeft

eine ©uggeftioit, eine feelifdie Seeinfluffung, ein ^all
bon £hptiott8mn8 — eS ift baS meine unmahgcbltche
Slnficht, bie ich Shnnt mitteile — unb baS fanu unb
muh auf ber Sühne eine getoiffe SBirhtng machen,
wenn eS naturgetreu wicbergegeben wirb, 3untal in

einer ©poche, in welcher bie SBiffeufdjaft ihren ^uh
in baS Sfteidh beS 2ßunberbaren 3U feöen Wagt.“

SBaS wohl unfer grober ©djiller 3U einer folchen

?luffaffung gefagt haben würbe? 'toi ihm weih aber
©arah 23erubarbt ebenfowetttg etwa«, wie baS frans

3i>fifd)e $J3ublifutn int allgememen, baS höhnifch lachen

würbe, wollte man ihm auSeinanberfeBen: biefer

beutfehe tot f*i cs gewefen, ber bein oon totaire
mit ©d)mu$ beworfenen „URäbchen oon Orleans" erft

3U ihrem DIcdjte oetholfen uub eS in einer 2Beife

oerherrlid)t habe, bie 3Weifello8 über alle fpäteren
s

3crfud)e ben ©ieg baoontragen wirb.

3uftnä IBrnnbt.

Jin lulili^riflßflTpr

oon beachtenswertem Stange ift 3ofeplj ©ittarb,
beffen jiingft erfeftienene „©tu bi eit unb ©ho*ot s

teriftifen" (bret Söäitbe, SJerlag oon ßeopolb
S^oh, Hamburg uub ßeipsig) oiel iiidjtigcS unb %\v
fpredjenbeS enthalten, ©ie bringen Ibeiirteiliiugeu

oon Sonwerfen ber groben 3orm uitb oon niufif*

hiftorifdjen SBerlen, Briefe aus füatjveuth. einen Juls

turgefd)id)llichcn 2luffaB über „f^ahrenbe ßeute tu

Deutfchlaub, über 3ongleurS uub 3)tenitrel«", über

alte unb neue Opern, fowie ©ffaps 8U inuiifaliidjen

©cbenftagen. Saft alle«, was ba geboten wirb, hat

feinen Söert. 3- ©ittarb gehört nicht 311 jenen

^ubliaifteu, bie über baS flüdjtig im .^onsertfaale

ober im Opcruhanfe ©chörte ein rafd) unb obcrriäd)s

lieh hingeworfenes Urteil Perfaffen unb fief) babei mit

einigen banalen DtcbenSarteu begnügen, ©r ift ein

griiublidjer Steuner ber SRufif, Welcher ben Xouwerfen
unb bereit ©cböpfcm tttS tperj blirft, ber ben 23au
einer ©pniphonie fachfnnbig analpfiert unb auS feiner

reichen ©rfahrnng heraus fichere, flaue unb mitunter

fdjnrfe Urteile holt, ©ein ©efehmaef ift ein feinfühlig

ger nicht nur ber 9Jhtflf, fonberu auch nmfifäftheti*

frfjeu SlttSlaffungen gegenüber. S)teS fieJjt man bei

Beurteilung eines neuen Buche« oon ©b. £aitSlicf.

©ittarb bemerJt, man brauche nod) lange fein blinber

Sluhänger SßaßitevS 31t feilt, um bie ©vö&c uub ^raft
eines hcröorragenbcit idwffcitbcn ©eifteS in beffen

BJcrfeit nnsuerfenueu. Bieten bicfelben ber ffritif

auch manche SlugriffSlinien bar, fo feien bodj 2Biße

unb ©päfec nicht bie nötigen Blaffen, mit Weldien

ber Singriff auf eine fo bebeuteitbe füuftlcriühe ©rs

fdjeimmg geführt werben bürfe. Sßenn .^auSlicf oon
91. SBagtterS „^ulbigungSmarf^" bemerft, „er trete

wie ein gefalbter £ohepricfter ein, ber fich »ach fünf

ÜRiituten als 3iegiuteui8tambonr bcmaSfiert," Wenn
ber SSiener ffritifer oon bem Borfpiel 311 Ißarfifal

fagt, e8 übe ungefähr bicfclbe SBirfung „wie eine

griiubltche Befprenguug mit SBeiljwaffer bor bem
Hochamt" — fo finbet ©ittarb bnriit ©iufäße, bie in

eine ernfte l^ritil oon fachlichem £one nicht ges

hören.

Ser Hamburger SJritifer felbft finbet bie aufcchts

baren ©teilen in 91. SBaguerS ©chrifteu unb Opent-
tejten h«a»§ »»ö Oerurteilt fie ohne Sliicfhalt. ©r
weift eS 3tmitf, wenn 91. 2Bagner bie ©ntartung
beS 2JIenfchengefd)lechte8 auf ben ftleifchgeuufj

3nriictführt, er, ber in feinem SBahufrieb fid) nicht

blofc 001t Datteln uub oon frifdjem Ouelltrmif ers

nährt haben foll.

©ittarb wuitbert fich öaritber, Wenn 91icfj. 2Bag=
tter bie „SBiebcrbelebmtg ber hiftorifdjen SDienidjlicit"

Oou einer „üermmftfletuäh angeleitcten" Böller#
waitbernng uad) ©übamerifa abhängig mache,

um bort in einem anfpvechenbeu Sltnta bie ßehren
über Sßflanaentoft folgerecht bnrd)3ufeBen. 2:iers

fd)uB= unb SRäfjigJeitSoereine foffeit au|erbem berufen

fein, baS „golbeue URorgenrot ber 9iegeneration ber

btfiortfehen 9J?enfchheit" herbetsuführen. ©olchen 2ln#

fidjten tritt ©ittarb mit berielben ©ntfdjiebenheit ent#

gegen, wie ber SÜleimutg 91td). SBagiterS, bafe fittlidbe

Unoerborbcuheit unb geiftige Unentwicfeltheit gleii^#

bebeuteitbe Begriffe feien.

$>ie ©chönlieiten in ben Opern SBaguerS Weife

3. ©ittarb gleichwohl mit Sänne ansuerfennen. Wie
er auch bereit 6d)rcädjeii IjcrauSfehrt, oh»c ben Ion
entfter ©rwägung 311 bevlaffen. ©ie Bat)rentier

„Bäpfte" fteljcn bem Hamburger Äritifer nicht 3U
©tmt unb er plaibiert bafiir, bafe in Bapreuth
ni^ht blofe SBerfe 9iich. SffiagnerB, fonbern audh an#
berer großer lonmeifter (©lucf, SWosart, Beet=
hooen, ©arl URaria o. Bieber) aufgeführt Werben,
wie eS ja 9t. UBagner felbft nngeftrebt h»t. ©er Biag=
neroerein müfete jonft an feiner ©infeitigfeit 8u ©ruiibe

gehen.

3- ©ittarb 3eicf)nct muftfalifche ©horaftertöpfe

aus ber ©egettwart mit grofeer Klarheit, Brägtiaitj

uub Sicherheit. ©0 würbigt er ben ©irigenten nnb
Bianiften ^anS o. Biilow ebenfo fad)rid)tig wie

9lobert©d)umann, welchen er in jeber Besietjuitg,

auch Qlö ©harafter, bem IDleitbelSfohusBartholbp

iiberorbnet. Sieben einer 9teibe neuer unb älterer

Onertt beurteilt 3- ©ittarb ©pmphonieit oon Shtbin*
ftein, 3oha»neS BrahntS, Stcufe, Beter Xfdjais

fowsfh, Slntoit Brurfner unb baS S?onsertepo8 oon
Slniolb ftrugs©igurb.

Um nuferen liefern einen Beweis baboit ju geben,
wie 3. ©ittarb fdjvetbt, werben wir ben brei Bänben
feiner „©tubiett ntib ©harafteriftifeu" bemnächft 3ioei

furje Bruchftucfe entnehmen, eilte Beurteilung ber

©omphoiiicu oon 3oh- BrahntS unb baS Ihatfäch*
liehe über bie Bestehungen ber gürftiit SBitigenftein

311 3rait3 ßiSjt.

«iin ^frßffTfrrr Örr „imifio |afolfi".

f
t älugäburg toar tef) Bor Bttktt Jiafjren — fo

erjälilt ein befannter Sdiauioider — ber fleuge
unb '.UiitidjulOige einer Siufiüiirnng Bon CcffiiigS

Sfieifterbromn „(Smilia ©alotti," bei ber fidj

folgenbes ereignete: iOian erinnert fid) beS erfreu

Slitfcbinffeä. KamiHo fRntta, einer Bott ben SRiiten

beb rCrinjen, erfdjeint mit einem gu unterjeiebnenben

Eobebnrteil Bnr feinem öerrn, ber eb fd)on eilig bot,

fortjutommen. „Sin 3Eobe8nrtei£ märe gu unter,

fdjreibcn“ fiinbigt er nit unb ber tßring ermibert:

„„SJteibtgern, — nur ber gefebminb"" — Samillo Stotta

[tust uub roieberbolt: „Sin jobeäurteit — fagt’ icb,“

unb btt giirft ermibert
: „„M böre ja mobl. Sä

tonnte fdjon geftbeben |ein. 34 bin eilig.““ — $er
menid)Iid) fübienbe Stot gibt juiebt Bor, boä Sebrift.

ftiirf oergeffen *u hoben unb tu einem Slonolog roieber.

ijolt er fid) bie tollen Sorte beä ilirinjen: „SRed)t

gern? — Sin Sobeäurieil reibt gern? — 3d) hätte

eö ihn in biefeut ätngenblid nidit mögen nnterjdircibcn

löffelt, uub merni e* ben ffltörber meines einigen

Sobneä betroffen hätte. 3ted)t gern, redjt gern! —
®S gebt mir burd) bie 6 eeie bie« grnbliebei „!tled)t

gern!" —
®er Sbarftetfer beä fßiinjen, ein geborner fflliin^.

ner, erft feit turjem bei ber SSiibne, aber ohne ?lnt=

bition, batte and) bie Stolle beä sprinjen nicht ge=

hörig innt, er ftoette ftbou im erften äft unb half
lieb ba unb bort, fo gut er tonnte, auä eigenem, j. SS.

in ber obenerwähnten Scene. ®a fiel ihm baS Stört
„Sftedit gern", baS bi« »an grofeer ffiiditigteit ift,

toeil eä ber onbrre aufnimmt, bitrdjaus nicht ein, aber
er fafete fich rafcb unb febob bafiir eine eigene, noch
baju im ®ialett gefproebeue beimifebe Stebenäart ein.

Unb nun geftaltcte (ich bie Scene fotgenbermafeen

:

ßamilto Siotta: Sin Sobeäurteit roäre p
unterfebreiben.

®er Sprinj: ®aStoerb’utoir gleich bab’it.

9tur bet gefdnuinb I

Samilla fRotta: Sht ®obeSurteif, fagt’ id).

$er SP r t tt j : 34 bbt’ ja Wohl. SS fönnte

fefeon gef4eben fein. 34 bin eilig.

Gamillo SHotta: SRuit bab’ i4 es bo4 toobl

ui4t mitgenommen u. f. in.

®erSPrinj: ..
. 34 mufe fort. fDtorgen, SRotta,

ein mebrereS. (<Sef)t ab.)

Samillo Stotta: (®en Stoof f4üttelnb, inbem
er bie SPapiere gu fid) nimmt unb abgebt.) $ a S ro e r b ’ n
mir glei4 bab’n?— Sin Sobeäurteil, basmerb’ii
wir gteidibab’n: 34 bätt’ eä ibn in biefem äugen.
Mid ni4t unterfcfjreiben taffen unb toemt eä ben ÜRörber
meines emsigen Sobitcä betroffen bötte. ® a s m e t b ’ n
wir gleict) bab’n! — ®8 gebt mir bur4 bie Seele,

bieä gröfeiiebe: baä merb’n »ir glei4 bab’n!" —
®er arme SamiBo fttotta Bar um fein fieffing.

f4e9 „SRe4t gern" getommen, er muffte — mo4 te

er toottrn ober ni4 t, bie Seäart beä toadertn S8)iiwb=
nerä annebmen unb feine furge SRoBe bamit gu Silbe

führen. 3u bemerfen toäre no4 , bafe bie Variante
oon niemanbem im tpubiitum bemertt würbe, nur
hinter ben Soutiffen oerurfa4te ba§ gräfeli4 e „baä
toerb’it mir gtetib bab’n" JjeQeä Sergnügen.

$aul oon Sdtöntban.
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6. Stuttgart. Tie einzige Bonität, toeldje int

fünften ülbonuementsfongerte geböten tuurbe, roarcn

brci Sieber nom feoffapeilmeifter 91 eng et. Ter
Sompouift tnäblte Tejrtc non öioettje unb ©cibel liitb

ncrftanb benfelben eine Betonung gu geben, roeldic

nicbt blofj eine frifdjc ErfinbuugSgabe unb urfprimn-

Iidte ©eftaitmigsfraft, fouberu audt einen feinen, ntuii*

fnlifdjet! ffleidimad beurtunbct. TieS geigt fid) be*

foubctS in bem Siebe ©eibeis „Tn utii ben [diroargcn

Singen" ; ber Xejt tonnte bei einem lucnigcv erlefencn

©rfdjmad junt Icibeufdiaftlieben ßosfabren in ftiir*

miidien ffccorben anregen. Ter Somponift brücft je*

bodi bie Sicbcsfebnjudit in roeicben, triiunterifdten Ion*
gängeit aus unb umranft bie Bieiobie mit tiebiidjcu

Ülrabeöfeu, tnetefie in berfelben gebämpfteu Xouffärte
uetbarten unb gerabe baburd) bie beftc fflivtung er=

jielen. feerr feromaba bat bicfe Siebet Stengels

trab feiner JfnbiSpofition auSgegeidmet Porgetragen.
— einen tnabren feocbgemiff Derfcbaffte uns bas
fedifte Stbonnenientsfonjert bureb Sorfübraug Pon
Sfompofitioneii Ebuarb ©riegs, nielebe neu bicfem

felbft geleitet mürben. f}n alten feinen Xonbidjtuugeu

fcblieffen ftd) poetiftbeS unb imifitalifdjeS ©mpfiubeit
ju einem toobltijnenbeu ©angen gufflimncn

;
ber XonfaB

feffelt in feinen feinen tontrapunttifdjeu SBenbungen
ebenfo mie bie oft beriicfenbe Slaugroirfung. ©leid)

in ber feerbftounertiire fielen bie träftig aufgcfe$teu

Siaitgfarben angenehm auf, roie and) bie biiftere ©ruttb*

ftimmmtg biefeS StüdeS bas Biitempfiubcn beS 3u*
böverS trog beS UmftanbeS erfafjte, baff bet organifdje

änfainmenbang beSfetben bnrcf) gu Piele SRitbcpunfte

gelodert ericbieit; ber ffomponift bat uns immer mieber
ctroaS git fagen, obroobl baS Enbe jeiner tonlidjen

Sffitteilungen mehrmals Porbereitet erfrbeint. deinem

flachen Somponiften mürbe man bas „3crbadie" in

biefem Xonroerfe taum netjeibett, non bem genialen

normegifefjen Tonpoeten jebedj lägt mau ficb's gebnibig

gefallen, meim er feine Diroertiire in bie Säuge
jiebt. Tie groei eiegifdjeii fflelobien für bas Streid)*

orctiefter, meldje uid)t gatij ohne Sintlänge an bie

büftcren norroegifeben Boltsroeifeu bleiben, finb ein

reigenbeS Träumen in Tönen, ©vieg geigt ba, mie
fidier er bie Äiangmirfung ber ©treiebinfmimente gu
bentefjen Perftebt. ©eroanbt in ber fffiadje unb reig*

Poll in ber SBirfung ift and) bie Ordiefterjuite gu
„Beer ©bnt". 2flbt)tf)niijd) unb melobifdj, gerabegu
beftridenb ift befonberS ber brilte ©ab: „StuitraS

Tanä." Ta bebt fieb auS ben Tonranfen einer heiteren

Tanjmeife eine einfache meiaiidiolifcbe SDJelobie heraus,
meiebe Pom Bctio gebracht mirb. Tiefer mufifalifebe

©tgenfab mivft ungemein günftig. Ter pievte ©ag
bat einen ©titb ins BurteSfe, allein er roiff eine

„miibe feebjagb ber Sobolbe auf Beer ©bnt" febiibern,

fo baff bie Tonmalerei mie fie Don ©rieg beliebt mürbe,
gerechtfertigt erfegeint. Originell unb mufitalijeb au*

fprecbenb ift bas Tonmerf „Bor ber Slofterpforte"

für ©oloftimmen, grauenebov unb Orcbefter. Be*
beutenber ieboeb ift bas Älnoici ! ongert ©riegs in A moll
mit Orcbefterbegleitung ; ben Sllaoierpavt fpieite grau
SobannaStinderfufein einer Sluffaffung, meldje

bem Sompofitionsmerte beS ©tiideS fongeuiat ge*

nannt merben muff. fflan fonnte fteg ben Sortrag
beS A moll-SongerteS faum fdjroung* unb geiftpolter,

bie Slccente besfelben nicht tünftlerifdjer benten; auch

bat bie treffliche Sßianiftin grau 3. fflinderfuff bie be*

beutenben teebnifdjen ©dimierigfeiten beS ©tiideS mit
grober ©icberbeit unb Seicbtigfeit beroäitigt. gräulein
Emma feilter, Pom feoffapeffnteifler Sienget fein*

finnig auf bem Siaoier begleitet, bat mehrere Sieber

Pon ®rieg PerftänbniSnoE gelungen unb bureb ihre

Bortragsfunft es flavgeftettt, baff ©rieg auch a(S

Sieberfomponift nichts ©eroöbnlicbeS unb Schablonen*

bafteS fdjafft.

—t— Stuttgart. TaS HI. populäre Kontert
beS Stuttgarter Sieberfranges bat ben groben
Erroartungen beS äuberft gablreid) erfebienenen Bubli*
IninS in jeber Begiebung boU unb gang entsprochen.

ES mürben in bemfelben unter Brof. görftlerS Sei*

tung einige intcreffonte StoPitäten gebracht: Pon
SB. ©türm ben äuberft djavafteriftifeben Sbar „3od
non feagetbeau", non Brambach bie ftimmungSnolle
„Sommernacht“ mit ber Pon ©öpfart arrangierten

Streidiquartettbegleitung mit obligater Solobiolinc,
unb eine gröbere Stummer non SRidj. SJteSner
(5Dtufi!bireftor unb Organift in St. ©affen), bie

„9reugfabrt" für äRänuerebor unb grobes Orcbefter,

beneit allen norgiigliebeB ©einigen nacbgiiriibmen ift.

Tie Sreugfabrt bon SBieSner ift ein äuberft febö*

tteS unb banfbareS SBerf. Es ift bem Somponiften

gelungen, für bie in bem Tabuidjeu ©ebidite ent*

Önlteuen Stimmuugsbilber unb nor allem für beu
polfstümlidien Bbarafter besfelben ben nebligen neu*

fifalifdien Stubbrud gu finbeit. gür bie feeimrocl)*

ftinunung beS fdiroäbifcben SRitterS im fernen 'JRor*

genlanb, bie ftbon bie Einleitung (ein (ehr feböner

Ordiefterfab) anfiinbigen jotl unb bie bann (pätcr ber

Ebor in ergreifenber unb padenber 2Beife gum Slus*

brud gu bringen bnt, muffte ber Somponift ben richtigen

Ion gang niciftcvbnft gu treffen, ©roffen Eiubrud
machte ber trcff'Iid) auSflifiibrte ©diladitgefang unb
ber breit angelegte ©dilufffab, ben ein banlbares
Tenorfolo in treffenber JBeite einleitet, Bcfonbcrs
beroorjubeben ift ltod) bie burdimeg meifterbnfte S3e*

banbluug beS SborS unb bie gtängcubc Quftrumenta*
tion , fo baff bem SBerfe eine meitcrc Verbreitung
Perbiemermaffeti gefidjert ift. Tie SiuSiübrang bes
SBerfcS mar eine uortreff iidic nub oou grober fflir*

Irtitg unb geugte noit gvofter Eingabe foioobi beS

Tirigcnten, als auch ber Sänger beS SiebertrangeS

an ihre Slufgabeu.

j. Berlin. Tas (ed)ftc p bilb armonif die
Bongert unter Tireftion beS ©evrn Dr. jpaus
oon Bülom mit ben Solifteu grau Similiue Bteblcr
unb iperrn Emil Säuret brndite groei Stouitäteu. Ju*
erft ben „©eiang ber Sappbo“ aus ©rilipargcrS

Traurrfpiel „Snppbo" op. 8 Pon SBalbemar oon
sBauffnern unter Scitung beS Somponiften. ,'gecc

SB. P. S!., ein Sdiiilcr beS feeren SJargiei, Sebrer
an ber ijicfigen töuiglidien feodifdiule, geigte in biefem

SBerfe eine nidit geniigenbe SJermenbung bet ©efang*
ftimme (Sllt — fjrau fßatiline SDIebler). TuS SBerf
an unb für fid) ift gu breit angelegt, im SBcigneridbcu

Stile geidjriebeu unb mirb gtim Schluff etmaS monoton.
3ebod) bat es eiiigelne, Dorgiiglidie, geiftreidje ü)!o=

mente, ift febr gut inftrumeutiert unb geugt noit einer

beroorragenben SSeanlaguug beS Somponiften. Bei
reiferer SluSbilbimg (tperr ffl. D. 8. ift erft 24 3a!)re

alt) bürfen mir uns noch recht Diel Pon bem Sünftier
nevfprecben. ffrau SJiebter fonnte mit ihrer fdiönen

Slltftimme nicht recht gur ©eltnug fommen. genier
mürbe bas Biotin fongert Sir. II op. 206 pou
Siaff gum erftcnmal gefpieit. TaS SBerf ift moi)I

eimaS matter unb feiebter, als man fonft pon Slaff

gu hören geroobut ift; befouberS geigt bas Thema
beS groeiten SaffeS (Stbagioi eine nidit genug an*
fpreebenbe Slielobie. feerr Sauvet übermanb alle

teebuifdieii ©dimierigfeiten, an beneit bas SBerf reich

ift, mit fpielenber, eleganter Seiditigfeit unb bernieS

mieberum, baff er gu ben bebeutenbffeit ©eigem ber
©egenmart gu gable« ift.

—?— Sffrag. Slngelo Sleumaiiu, ber biefige

Tbeaterbircfror , neraiiflaltet hier gegenroärtig einen

poUftäitbigen SBagner*EpfluS. Slacb biefem foilen

gmei Operitnouitäten in Scene geben; bie Oper
„Tie Tempelherrn" Pon Sitolff, non bem in Baris
tebenben Vater beS befannten SDlufifneriegerS Tbcobor
Sitolff. Tie anbere ift „llnoerbofft" betitelt unb ift

pon bem and) in Baris lebenben öftcrreid)i)d)eii Som*
poniften SRicbarb SManbl. Eine roeiteve Slooität „Ter
Bfarrer Don SReubon“, fomiidie Oper Don gelij

Don SEBotirfcb, mürbe hier nor einiger 3eit nufgefiil)ri,

machte feboeb geiinbeS giaSfo unb mürbe nur einmal
gegeben. Ter Iangroeilige Tejt erbrüdte bie gar nicht

üble SRufif.

G — BtitrSburg. StfS bie bebeutenbfte SReubeit

ber bmrigen SBinteriaifon finb unftreitig bie Don
Stilton fRubinftein ins Beben gerufenen Botts*
Songerte gu nennen. Schon feit (fahren micS bie

geiamte Breffe nuf blefe Sude im mufifalifeben Beben
Don Säetersburg bin- Songevte gab eS freilich immer
genug, aber gu Säreifen, meiebe nur Bemittelte gu
gablett im ftanbe maren. Ter ©ruitb, meebalb bem
Uebel nicht abgebotfen merben fonnte, lag barin, baff
es in Säetersburg fein [elbftänbigeS Songert=Or =

(ffefter gab. 3m Saufe non mehr als 26 Sabren
muffte felbft bie ruiiifdje mufifalifebe ©efedfdjnft für
ihre 10 Siboimementsfongerte fid) immer beS feof*
opernorcbefterS perficbern. Erft in biefem Sabre tbat
bie ©efellfebaft — unb groar bauptfäeblicb Pon SRubin*
ftein peraniafft — ben ©djritt, ben fte fdion iängft

hätte tfjun (offen — fie bat ein eigenes Orcbefter ge*

bilbet. ©leid) barauf begannen auch bie BoifSfou*
gerte, meiebe nun jebeu ©oiintagpormitlag im ge*

räumigen EirfuSgebäube ftattfinben unb ftets polt

einer febr zahlreichen 3ubörcrfcbaft befuebt merben.
TaS erfte biefer Songerte leitete fRubinftein, bie übrigen

merben dou jungen Tirigeuten, oorgugdmeiie poit Bau*
reaten rnffifcbec Souferpatorieu, geleitet.

* „ *
*

in.— ^Dublin. 2)en ^iefigeu OJhififfreunben tuurbe

burd) bie SJufföfjnmg einer an&ergetuöfinlicf) bebeu=
tenbeti ftonjertnouität ein großer ©enufe bereitet. ©3
Juurbe nämlich baS uon ifjrcm üaitbsmamte Martin
9iöber fomponierte 3Wt)ftcrium „9Nana 9)t a g b a =

I e n a" mit gcrtibe^u bebeutenbem ©vfolge fjicr 311111

crfteniiml (liifgefübrt. 'Jtöber ift ^rofeffor an bem
(licfißcu föniglirfien ^oiifcruatoriuin unb ba3 Ora«
torium beiucift feilt glänjenbeö ©efrf)i(f im XoitfaU.
5»ac() bem Sfoujerte tuurbe Sßrof. 9iöbcr 311111 5öice*

fönig berufen, luetdjer il)tn fugte: „Orlanb foitite fic^

glüdlirfj fd)(ipeu, einen foldj’ bebeuteitben Somponiften
8« befitjeu."

lifdfr.

— e. Hamburg. ÜßalabilfjcS gvojje Cpev „iüa =

terlartb!" (
!

^id)timg ttadj '-8. ©arbou uon ®. ®a((et,

bentfd) Poit Otto 9tei(jct) ift fiu^lid) im biefigeu

©tabtt^eater mit tmfel)iUtd)cm ©1folge in ©eene gc=

gangen. S)a3 Xertbmi bietet bem Somponiften einige

luirffamc, gvofte ©ufcmblefccueit, n>eld)e berfclbc nebft
maudjem atibercti and) tveffeub unb pacteub tu SWufit
gefegt pat. dagegen luirtt bic, beu 5?ern ber ^anb=
lung bilbenbe liiebeös unb 58errat3gefd)id)te menig
fpnipatbifeb, unb e3 fcf)lt 311m Xeil an ber flaren 9No=
tioieruitg bei* fcenif^eii SJorgäuge, fo bafe mir einen
nadibaltigcu ©rfolg btefev Oper in 3)eutfdilaub bc--

jmeifcln. 58alabill)c bcperrfdit beu Apparat ber frans

äöfifetjen grofeeu Oper uollfommen unb mirb bei einem
gefetjidt angelegten Libretto uoranöfiditlid) uod) 93e=

beutenbeS leiften. Slu&erorbentlid) biibfdj tft uament-
licp bie SBufif in ber gaitj uiiuermittelt eingelegten

großen 23allcttfccne „Slpotbeofc©panicn8", bereu äuS*
ftattung 1111b 9lit8fiibnutg in Hamburg mit grobem
^omp erfolgt.

$uit|l uni) ^ün)lfer.

— Ter SammerPirtuoS feerr Sari Krüger
hielt Dor fttrgem fein dOjäbrigeS Subiiäum als Sffit*

Blieb ber fgi. Stuttgarter feoffapelie. Er gab als

jflötenfpieler in Baris mit groffem Beifall Songerte
unb murbe als tüchtiger Birtuos oielfacb auSgegeidi*

net. So erhielt er Don König Sari oon SBilrltem*

berg bie golbeite SRebaiffe für Sanft 1111b SBiffeufebaft

am Baube beS griebritbsorbens. Slm Tage beS gefteS
hielt feerr ©cnevalinienbant Dr. pon SBertbcr eine

längere Slu[prad)e au ben Subilar unb übergab ihm
im silnftvage beS SöuigS eine mertpoffe Briilaiilnabel,

mäbtenb ihn feoflapettmeifter Dr. Klengel im Sianien

ber feoffapelie begtiidroünfebte 1111b ifjm einen Bor*
beerfrang überreichte. Ter Batcr beS gnbilarS bat
ber Stuttgarter feoffapelie als erfter glötift burdb
61 Sabre «»gehört unb ber Snibcr besfelben, ©oit*
lieb, roirft bereits 48 3«bre in berfelben Sapeffe als

fearfenfpieler. Ter äitefte ber »rüber, ffiilbclm, bat
beu Sieuen ©ingperein in ©tuttgart gegriinbet. Be*
fnnnttid) bat biefen tüchtigen Biaitifien ber Tob be=

reitS oor einigen 3abren babingerafft.

— Sn Köln mürben in einem ®ürgenicb*9ongevt
als Slobität groei „Stimmuugsbilber" für Ebor
unb Orcbefter Pou Ernft feeufer, betitelt; „lim
SRitternacbt" unb „SBolfen am SReere" gut Sluffüb*
rung gebrad)t. Ter Sritif ber „Köln. 3tg." gufolge
ilitereffieren fie „bureb bie Sebbaftigteit unb ben
SBecbiel ber im Tept enthaltenen, oon bet SRnfif ge*

febmeibig aufgenommenen Staturfdjilbenmgen, fomie
bureb öen Hangooffen Bborfaff in hohem ©rabe."
gerner mirb bemerlt; „feeufer befiet eine angenehme
»nb natürliche Erfinbung, fomie eine anfelmlicbe
Senntnis ber Sompofitionstedmif, ©inn für biibfcbc

unb reiche Slangfarben. Er barf entfebieben gur
fdiöpferiicbeu Saufbabri ermutigt merben."

— gräulein Elifabetb Jefcb, bobengoffernfdie
feofpinniftin, meiebe fid) aufferorbeiiilidier Erfolge als
Bianiftin gu erfreuen bat, mürbe mit bem berühmten
Bariton, Samnterfänger B. »ulff in Berlin, gu einer

Tournee Don 16 Songerten über 2Bien bureb Oefter*
reid)=Ungatn engagiert.
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— ißfllnitin iBeefer, her alß Xoubicbtei: lueit

über ‘3>eiitfd?IrtnbÄ ©leiden biiiau* befamite fiom*
üoiiift, bctfcit SNäiincrAor „Xas stirdjlciu" in aller

SBelt gelungen iuirb, foiucit bie beutfefje Bunge fliitgt,

ift im 75. fiebenSjaljre an einem .$ersid)lag plöölicb

iit gBürgbiirg ueiitovücn. Sie reid) ntib uicliciüg

feine imtfifalifcbc Xijätigfcit geiuefeti, gcljt barauS
Ijeruor, baß er außer etnur 300 ©efäugen für Sftäu*

ncrdjor, 54 für gemifdrten (l&or, jaljlrcidie Sieber für

eine Singftimme
, uicr Opern unb Singfpicle, eine

Sumpfjonie, ein Onintett, mehrere Ouuertiircn n. a.

gcfdjriebeu bat.

— iöou 5|Jrofeffor Dr. ftarl SHeinerfe iuirb

bcmuädjft ein iteucß großes päbngogifdicö Seif
„Sufifaliidjer ft in bergarten" in 0 iöänbcu für

ftlouier (giuci* unb merljäubig) im Verlage uon 3 ul.

ft c i n r. i in in e rm a n n in xcipaig eridjeiuen.

— San teilt miß aiiß (Hberfelb foigcnbeS
mit: Xer an bc« ^fingfttagen biefcß 3aljrcB in ©iber*
felb ftattfinbenbe Scttftrcit bentfdjer 2Rän »er*
di öre ücrfpridjt iit gleid) großartiger Seife uov fid)

Sn geljen, wie ber ifjm Baljre 1880 uom ftölncr Sicber=

frans uevanftaltcte. Xic ganje öürgeridjaft nimmt
ben iebüaftcfteii Slnteil an bem guten ©dingen beö
nationalen llitteinci)mcu$. So haben heroorragenbe
Bürger ihr $auß ;mr UutcrbriHgnng ber ©äftc jnr
iferfiigung gefteüt, bie ©tabtuerorbneten-äkrfnmmlnug
aber beioittigte jnr Stiftung üott greifen 1500 2)1 f.

Seitere (Sbrenpreife hofft ber teftgebeube herein uon
nuferem für ftuiift unb Siffenfdmft bodibegeiftcrten

]

ftaifer Silbeliu, uon anbereu bcntfdjeu ^yiirftcu, fo* i

mie Dom preuß. ftultnßminifteriiun 511 erhalten. Xic
Ijicfigen gaßlrcidjcit Serehte überbictcn fid) gerabeju
in ber Stiftung mertüoUer greife. Xem fteftcuiß*

fdnifj gehören bie bebeutenbfleu Vertreter ber 3n*
buftrie unb eine Steilje Ijevuorrctgcnbev 2flänncr ber
SBiffenfdjaft an. (Slnmelbungeu finb bis 15. Februar
an ben Sdjriftiuart, .fterrn Sen fei in ©Ibcrfelb, jn
richten.)

©3 ift ein trefflidjer (Siufoll, ber 3ugenb ftcftipiele

mit aMuiif barjnbieten, mie eß 6erm. ftipper unb
©. fjerbinanb SBolgtunun gethau haben Xer
erftere hat in adjt iöilbcrn „Xeß grinsen öeiurlcfi üou
Preußen Jfleife um bie Seit" — als Sdjulfpiel mit
frifdient aumutenbem ©efctiig in stoci ueriebiebenen

Slußgabcn erfdjeinen laffen, uon benen eine für Solfß*
fänden, bie anbere für „höhere Sehr* unb ftabetten*

aimaltcn" berechnet ift. $u Öen gemiidjten (Sfjören

werben in 58oIfßid)iilen für bie Sopran* mtb 211t*

ftimine leidit bie ©ciaitgßfväfte gcfimbeu tuerben, ob
auch in ftabcttcnljäufeni? ©in Shigfpiel für 2)?äbäen,
mie baS elftere im Verlage uon S. Sc&iunnn in

Xüffelbo rf crfdjieneit, nennt fid) „Slicheubröbel".
©ntil Sooö hat ben Xcjt, Kantor 5erb. Sihnmun
bie Sufif su biefetn Siugfpiclc geliefert. Xic letztere

j

ift friid) unb smccfmäßtg gcfcöt, ber (SJefaugSpart lcid)t I

ausführbar unb bie ftlauicrbegleitung infofern fing
beredjnct, als fie oft ben Xongaug ber Sclobic micbcr*

l;olt. 33eibe ^eftfpicle föuiieu empfohlen merbeu.—
1} grubUngswoijcr op. 30 9fr. 1. 2) Valse

caprice für ba« ^lianoforte tamponiert uon XI)- £>•

Verlieh op. 30 9fv. 2. Scipgig,S8reitfopf&
Öcirtel. söeibc Xansmeifen finb gefällige, in muff*
fnlifdjen Untiefen fid) bemegenbe, leidjt fpiel'barc Stiicfc.

©efatiglehrerS Hanoffa. Xer erften Abteilung „9to=
ucücn unb Sfissen“ folgt ein Slbfdjnitt, betitelt

„Unfere fmußfreiuibe". Xarin empfiehlt bie Ser*
fafferin eine Slusmahl guter Sucher für eine £ang*
bibltothef mtb geeignete Stiicfe für bie ©ftei)*Orgel
unb für ba» ^armoiumu, für ^lauier unb ©eiang.
©ine Sammlung uon ^anSfpnichen

,
„bentfdjeit

Xichtcrn unb Xcnfcrn" entnommen, mirb am Schlüße
bcS nett auSgeftatteteu SucheS ben ßeferu geboten.

iSiscfffm.

Jiltrrafur.

Ifiif 151ii(iii(liiriif.

21ff)t)e(w liifbcr für eint Siiigftinime mit 'JJianei!

forfebeflltitmifi uon SR. ©. ©noref. ÜRninj, SB.

Sefjott« Söliue. — ffilcicf) boä erftet'ieb, fompouieit
ju SBorten uou 'IWofimilinii SJnifcr uon SBlcjifo, Ue=

lucift, bnft 8t. @. Spuret ein Sonbiditer uon ©e.
fcftmact imb SBtflabmifl ift, ber fiefj auf ben loufaft
(lut Berftclit. llnb alle weiteren Sieber bcäfelüeu

briiifleu neue SPcwciie bnfiir; cS fpiefieln ficfi in beu=
felbeu mannifiiaüie Stimmungen, mir jene ber faffuna?.
loten 9Rcland)tlit fcljlt |um ©liitf bimtutev. $ie
Eieber ©porefä finb innig, friid), erljebeu fidi ba unb
bori ju leibeuid)(iftiid)cm Sludbrutf mtb geraumen au
SBirfung burd) bie fein (jarmonifierte, cftaralteriftifdie

Segieitjing. WefunberB reijuoll finb „$er 3tad)tigallen
Eicbcblicb" unb 3Jtoore=8reiIigratij8 „JBnm burd) bie

Siiajttta". G-8 gibt ©fingeriiiueu, wcldic fidi bauadj
febuen , neue gute Williame Eicber in iftr SBortrag8=
repertoire auijiinefnneu. Sie mSgcit getroft nad)
3i. © Sporcfd „aditjcftn Eicbern" greifen; bort roerben

fie ba§ (Sifeimte finbeu.

SBeetbouen. Sliiojeraäblte fflouierraerte. sp^ra=
iimntgsaudgabc uou Dr. $ugo Dticmmm. SBaub r.

SJerlag © e It f Siegel, Eeipjig. — Slaoieifpicler,

weldic einer einfidjtsuollen Anleitung gum Sortvagc
bev Heineren Stlnuiermeitc uou Seetftoueu bebiirfen,

jollten fid) mit biefer ätiemoniifdirii forgfiiltig mit
allen SBortragSjeiefieii unb mit bau gingerfag uer=

iebeneu Ausgabe uertrant madjen. Sie cutljält jiuei

Slonbod, fieben SBagateUeu (op. 33), ein sinbante,
$önje, ein ällbumblatt unb fedj« Variationen in li dur,

S8on grau iBtimi uon Satinouicä, geb. ffiräfiu

Atteml, liegen 11118 brei Stompofitioneu nor, weldie
im Verlade 0011 GarllEenbler in ©rag erfdjieueu

finb. 3)a8 Eicb „$u ftaft mieft iiingft gefragt" fdjlägt

ben fdilicbten Xon einer Volfstoeife an unb rairb, gut
uorgetvagen, redjt gefallen. SBadfelbe gilt Don einer
Stoiminje mit frattgöfiidtem 2eftc. Ser IDtaridi

Steiermort" belnmbclt ein friiebeS, anmutigeä SJtolio
unb empfieftlt fid) befouberd für SlfiililiiifaprDci:, uon
benen t« and) mit uiel Grfolg gefpielt mirb. Ser
SDiarfc!) ift einem öfterrcicf)ijd)en gnfanterieregiment
gemibmet.

fiiebeäerjnblung. giinf Bierftänbige filabierftüete,

Fompouieit oon ©uftao Eajaruä. op. 12 . Verliu,
Sbuorb Annette, giir bcu Unterriebt auf berjmeiteu
ober britten Stufe uovjnglid) geeignet. Gä uerleöett
barin feine abgenüftten, trivialen SOtotiue. Sie Viecett

:

Steigen, fflerbintg unb Sebniucbt finb befonberä 11111(1=

fülijdj bmebenipfunben unb melobijeb-

gritbtiib (riiopin als Vien jd) unb als SOinfiter

uou griebrid) Siiedjs. 8I11S bem Gnglifcbcii uou
Dr. SU. Eangbaus. 1.—5. Eiefernng. Eeipjig,

Verlad uon g. IS iS. Eeuetort. Saft bie Gng=
länber mit und Scutfdieu ftanniiuenuanbt finb, be=

weift biefeä Stiert, raelcbes mit ed)l bentfcfier ®niub=
liditeit Derfaftt ift. Obioobl uni- nur bie erften Eiefe=
rangen vorliegen, tarnt man fegt Idjon behaupten, baft

bas iBueb uon g. StiediS bas befte bisljer eridjieueiu'

Ecbenbbilb Gljoping bietet. SBir werben auf bnsjtlbe
nad) bem uollfteiubigeit Griebeiueu bcS auf 12— 15
Eieferuugcn beredpielen Vierte« juriieffommen.

Sicaltberaäbrte VSeberfrire „©Duft rtrrte SeiJund",
raeldje in Eeipjig unb inSBeiliu aidieint, bat in 1«89
iftreu U3. fflanb eneidit. Sieftä reieft mit Abbilbungeu
neriebene Blatt nimmt fid) wie eine illuftrierte Uliroiiif

beä perfiofftnen (salirrs aus Sie Eeitimg besfclbeii

hielt tiidjt bloft für bie altueOen SageBuortonmmijfc
bie Augen offen, fonberu forgte and) für Sarfteliungen
uon Himftraerfcu aus alter fieit. ©0 bringt bie Eeip=
jiger Sliuftr. 31g. liidjt bloft eine tniebetgcfunbeiie

fUiabouua oon Econarbo ba Vinci (Atündnter $inato=
tbct), foubern and) ein licbliebcd fWaricubilb uou Gor=
reggio ans ber ©altrit uou Sinnua. Ser Sillerhim«.

fovldjer begegnet unter ben Abbilbungen mit Seil=
imlnne mrrtmiirbigcn altäguptifcbeu fflcbftoffeit mit
figuralifd)em Sdiinuef, — ber ftn 11 fi ireunb bebcutenbeu
SnrfteUungeit Bon Vinlern unb äBilbbauevn, barunter
jiuei genial etfimbeucn SJilbrai uon ©abrict SDtaf mtb
einem ©cnrebilb uou SReiffoitier. »ilbniffe geiftig be=

bcutenber Wiiunet feffeln ebenfo ba« Auge, wie
monumentale ©ebäube, wie ©eenen aus bem !8olis=

leben tt. f. in. SBie aufnierfiam bie Seituug beä Blattes
bie Sage8Borfonmmiiie bcrfolgt, beiucift ein (ebutucfcS

löilb ber Goiiitcfle ©avolta Stül), raeldje befaunttieb
als SKauu bevtieibet eine junge Same aus ,Harnten
Heiratete. Sie .fjoljftbnitte finb weift ausgejcirf)uete

Arbeiten.

3n8 beutfibe ^eim. ffliiifte aus ber neuen
$eimat oon Glife ’ilolto. SBieSbaben. Verlad
Uon 3tub. SBetbtoib & Ko. Ser Eitel biefes

S'nd)c» berfeblciert eigenllidb beffen fruftalt. Sie
Seriofferin iit befnnutlieb ihrer SBtäidjru wegen uor=
tcilbaft betnnnt unb mau fönnte beäbalb vermuten,
baft aud) ba* neue Bud) berfelbcn ÜJicirdjcii enthalten
werbe. AUerbingS rairb juroeilcit ber SOJärdjentott

ongeftblagcit, wie in bem Auffate: „®S War einmal",
meitber fitb auf bie föttiglidfte Sidjteviu Karmen Spion
bejiebt unb rcijtioite 'jlointcn enthält, allein bie

meiften „Stoueftcn unb ©tijjcu" ftellcu fid) auf beit

ffloben ber üBirflidifeit unb bulbigen Säugern, S3ir=

tuofen , ©efangälebrern. Siebtem in einem »arm=
berjigett, iprifebe Bointeu bergeubeu Stil. (Slife SjJolfo

fdjreibi etwas breit, aUcitt raenn fie bon bem @e=
fangsieftrer §. Banofta, uon Kbopin, uou A. 9!ie=

manu 11. a. pinubert, fo hört mau iftr uid)t ungern
ja. SReijcnb erjöbli fte ein tleine« Barifer Abenteuer,
beffen fjeibin fie felber ift. Sie raitt bem fronten
Kbopin einen Beildiciiftraufs bringen, perfeftlt aber
in ihrer mäbebenljaften Sebiiebternbeit bie Eijür unb
bängt bie Blumen au bie Älingel ber SBobmmg bef-

I'r. Th. U. Sine prell ftifdjc 91 cg er tapeiie.
gn biefer Seit, wo ber buntle Erbteil mit im 8orber=
gvuiibe bcS 3utcreffc8 ftebt, ift es raobl liidit uiijeit=

gemaft baran 311 erinnern, baft fogar in ben SÄetbeu
ber preiiftifcben Armee einmal eine 9!cgertapeBc bc=

ftnnben bat. Unter bem ©ragen »iirfiirftcn lonrben
in ber batnaligen tueftafritaiiifcfjen fioiouie, befonberä
im gort griebridjSburg, »Jteger Dom Aidmiitiftamin
angeioorbeii

, wie biftotifeb fcftgeftelit ift, um als
»IRiiiifer für eine „ 9Robreii=SfapeiIe" nuSgcbilbet 311

werben. Unter Rönig gricbridi ffiillicim I. befaft bie

Artillerie eine foidie Aegerfapeiie, bereu »iRitglicber

fidi, wie beriditet mirb, gans beionberS gut als
„Qncrpfcifer" bewährten. Sie ffapctle beftanb aus
swausig SdjWarjeii. Unter griebrid) bem ©rofteu
raiirbcii aus ben JRobrcn be3 „StöiiiaS-fRegimcntS"

fedisclm 9Rnmi nnSgeiudit, um nadi »Abfcbaffnng ber
bis buiiiil bei ber Artillerie ftebenbeit „®iibciiact=

Pfeifer" birier SfBaffe als Hapcile gugetctU 311 merbeu.
Dr. Th. U. gftnfjig Soliar mürben oon

einem Sit tu v fett in Sau Francisco als Breis
für biejeuige Same nuBgefegt, lueldje doii ber gröftten

Vnsafil uon Herren begleitet in bell Sfonscttfaat

ioimticn würbe. Anfänglicb fanieii einige (d)iid)tcrilc

Samen in Begleitung oon 10—12 Herren, aber 311=

legt tarn eine Same, Welche an iftrem Sdjlepptau
70 Herren in ben Saal bugfierte. Siefer würbe
and) ber aiiggefebte Siegesprcis juertamit.

— Ein AuSfprudi beS Dr. g. 0. Biilora.
ffiürjlfdl braute ber Cibsfibe ©eimiguerein in Berlin
linier 2Ritroirfuiig beS pIjilljnriiiouifdKii OrdieflerS unb
unter Eeitimg faes Dr. ©. 0. Büioro bie „SRiiincii uou
Athen" uub „bie IX. ©pniphoiiie“ uou Beetboucii jur
Aufführung. AI« am Sdjiuffe beS StonjerieS Sicrr
0. B. uitjäbligetnal gerufen wurbe, fprmb er siilebt

SUin Bublitum, bas fidi bidjt an bas Bobiuni ge<
brängt halle, folgcnbe SBortc: „2Bieu ift bie Stabt,
in wcldier bev Sfbirig ber Ebne, beffen ©ebmtstag
wir heute feiern, begraben roorben ift; Berlin ift bie

Stabt, in Weither er raieber aufcrftelji." (©ebenfalls
eine ju grafte Schmeichelei für bie Berliner.) J.—

(JSfilfTfS.

Sthlngfevtig geantwortet. Einem alten,

tüchtigen Sapedmeifter wurbe bomZheateriiitenbnntcn
ein junger Biolinift als Soiofpiekr aufgebtungen.
Ser alte 9RuRter hatte jeine liebe 9iot mit Bern an=
maftciiben, untüchtigen 3üngliug. Als Iepterer mm
einmal bei ber Brobe bei einem Solo faiid) einfeftte,

iuchte er (ich burdi Arrogans aus ber Affaire 311 sieben.

Er ftaub P011 feinem Sipe auf uub rief bem 8apeH=
«teiltet ju: „fflenu ich bas ©0(0 gut fpieien foü, fo

muft idj bnbei fteiienl“
,,
3d) bitte Sie,“ rief trocten

ber alte .ficrr, „feften Sie ficfi unb laffen Sie lieber

3ht Solo ftchen." — ?—
F. K. A ub er (f 12. 9Rai 1871) war bon 1842

bis 311 feinem Eobe Sirettor beS Barifer Sanier»
PaioriumS. Bei einer ber lebten Btüfungen |cf)lum=

merte ber greife iperr währenb be8 überaus Imig=
Weiligen BorirageS einer Sdiiilerin ein, bie natürlich

bnrdifiel. SaS empbrte ben Sater, einen bieberen

Barifer Sdjlächtermeifter, gans gewaltig uub er bc=

fdjloft, ben pflidjtbergeffenen Sirettor besmegen jnr
SRebe 31t ftetlen. „ffleiu £ierr," fagte er 3U Auber,
„Sie haben fidi ja über bas Spiel meiner Eochter
gar feilt Urteil biiben tömien, benn Sie fchltefen nnter=
beffen, wie ich ganj genau geiehen habel" — „ga,
mein Befter," entgegnete ber Sompmüft, „in tnufita=
liicheit Angelegenheiten ift bas Schlafen and) ein
Urteil."

— Auch etwas. „Sie, Wer ift beim baS bort,
ber mit ben laugen gaaren?" — „0, baS ift ein fehr
befaimter SBagner=Enthu[iaft.“ sch.—

ffifbatttom Dr. ». Söobob«; für bie SRebaftion beranttoort^ ß. SRaf^borff; 2)rutf unb 3)«la8 bon Carl ©rüni n8 er, famtii^e in ©tuttgart. (ÄommiffionSöerlaa in SeipjtßT R. g. &HU t.)

'

$ter§u eine Xejt=23etlage unb »ogen 15 öon SL SuobobaS: „Sauftrierle 9Kußf*©eid)t^te.
H
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^nnfl iiiiö Äflfcr.

— 3» f^ranffurt tottrbt eine neue Operette
dou Samara (Icft bon ®rafl unb fieon) auf*

jicfiiftrt, ohne burdjjubriiifien. SMe shitif fonitatiert,

bofe baS ftranfrurtcr ^uhlifum ber Operette jefct ein

geringes 3«tcr«ffc entßCQtnbringc ; leiber fittbe bie

•Spieiopev im Stile ßortjiiißß bisher nodj feinen

tüchtigen Vertreter unter bcu ftompomftcn.
’ — <£ic oon uns bereits befprodjene Oper uon

Otto N r i fc c l : „$>cr alte 3>effa»ev", Ijat bei ihrer

elften Sluffüfjnmg in Sollt feljr gefallen. Sic erhält

fid> auch in ßcipjifl uttb StMeSbabett auf bem Ne*

pertoire. $ie Sftitif Ijcbt öeroor, baß NcißclS Ser*

fnef), baS brncftliegcnbc ©ebiet ber b c u t f dt e n S olfs*

o p e r 311 bearbeiten, alle Ntterfcnmmg öerbienc.

— 3n 3N a t b u r g a. b. $rau mürbe, mic man
mtS fdircibt, bon beit bovtigeu HM)iU)auiiomfeni bie

&’d n
jj
er top er „‘SaS äüfllbfräulein" oon 9t e tut)

(Dr. 2ß. 9)?eier), einem hodibcbentcnbcn, toenn midi

menig befannten ©raser «oniponiften, mit einem uoll*

itänbigen ©rfotg aufgefiiljrt. Sie Xitctpartie fang

Sinn ßilt Siettjl, ben $enorpavt ^ofopentfäuger

ßaidict aus SBicn, bie trefflid) ftitbicrteu oon beit

hcimifdien Kräften
^

gefungeueu (51)örc ftanben ben

Seiftungcu ber Soliften miirbig 3iir Seite.

— ©inem uns äiigefdiicfteu längeren plttffafec

entnehmen mir folgenbeS: 3nt Smuiar ftarb in üeiS*

uig Start $ auf diilb. ©r mivftc 34 3al)re lang

als SMirgcvfdjullelner uttb feit 1867 aud) als Organift

in SeiSnig, mo er oft bie ©enteinbe bnrdt fein Orgel*

jpiel erbaute. 9US Stomp ouift tft Haufdiilb tocit*

hin befmiut, finb bod) beinahe 100 ntufifalifdie SÖJcrfc

feiner lieber entfloffeit. 2>ie Icfjtc .^ompofition mar

eiu bem 139. Sntauteneregiment gemibrnetcv Ntarfd).

Scrübmt muvbc ^»aufdiUb bmd) feinen ®efUiermarfd)

beS lu7. NegimeiitS (Scrlag oon ftorberg, ßeipjig),

unter beffen SHängat biefeS tapfere Negiineitt 1870.71

$u rnhniuoüeut Kampfe geführt mürbe. 9113 mcilanb

Sättig 3 oh an» bie fädifiidten Gruppen in Sebait

beiuchte, mürbe biefer Niarid) bei ber Sm^bc nub

beim ®itter geipielt. $er Sönig ehrte bcu fto.inpo*

ttiften fpäter bmd) Sdicnfmtg eines golbctten Siegel*

rtugeS. Sind) bie m cufdilidien Sor§iige toanfd)itbs

toerbett l;od) gerühmt.
— 9luS ^)allc, 4. g-dmtar, berichtet mau itn§:

Herr ftelij Sorehfch, ber unerntübltdie g-örberer

beS NhtfillebeuS unterer Stabt, ift in erfreulicher

SSürbigung feiner uielfadicn Serbicnfte oom 3>iinifter

ginn fgl. 3Jtuf if bireftor ernannt morben. Seine

erfte £bat als foldicr mar bie geftrige mohlgclmtgeue

2lufführtmg bev itcuitteii Shmphoitie burch bie bon

ipm geleitete Neue Siugafabemic.
— NIan teilt uns aus ©öttingen mit: $er

gjtufiflehi'er 2Bill). SninS gab Für^licf) unter Nlit*

mirfnng l)iefincr ßräftc in ber llnioerfitätsfirche eiu

Sondert 311 mohltljätigen 3»'edeu, »» meldiem berfclbe

and) eine eigene Orgelfompefitiou ^um Sortrag bradite.

2)ic ©emanbthett feine? Spiels, tote überhaupt bie uor*

trefflidie 9luSfüt)rutig bcS gcmähltcn Programms hat

grofeen SöeifaU gefunbeu.

— Stuf Stnorbnimg bes b e u t f di e it ftatfer®

toirb ber pflege bcS ©efangeS bei bev Slvmce

unb Nlaviue eine Sorgfalt jugemanbt, mic nie 31t-

oor. 3)a§ preufeifdie Stnegönuiiifterium h»t beShalb

ticuerbitigS oeriebiebene ßicberbiirfjer für eiuftimmigen

fomie oierftimmigcn ©efaug h cr»»?flfnehen. ©S gibt

auch amtliche Souberaiügftbeu oon ßicberbiidieru für

Solbaten, unb jmar für ba§ 13. IHniieclorpS unb für

bie baprifcfjcii ^orp8, fomie aud) für bie 9Jiaritte.

Nebenher erjebeiut ein ßiebevbud) jept in 7. Sluflagc.

melches ben Freiherr« bon ÜJiirbad) 311111 Herausgeber

hat nub bem Slaifcr gemibmet ift.

, — ®ie uormegifdie ^otoraturfäiigerm $u. 31 n n a

Smith gibt jept in Storbamerifa ftavfbehichte Ston=

jerte; eS mcrbcit bei; Sohltlang ihrer Stimme unb

ihre gute Sd)iile gerühmt.

— 2>er Xob bes ©eueral*WufifbiveftovS Dr.

>?rau3 ßad) 11 er h«t in bev gefaulten mufifalifche»

Seit bas lebhafte Bebauern machgerufcn, bafi es

bislang bei ber großen 2BiUfiirÜd)feit, mit metdjer

üahner bie Opu^ahlen bcbanbelte, unmoglid) mar,

ein £otat=!8er3cid)ms ber Söerfe be? 9)leifterS auf*

3iifteÜcn. 9toi menige
vXagc oor feinem Sobe hat

ßachner bem SJerfaffer ber „3citgen5ffifdicn Xoubichter,

Stubien nub Sfisje»", Herrn 9)?. ©horleS (9)taj

Shop), für beit gm eiten binnen meuigeit Sod)en er*

idjeinenbeu ®anb biefcS ScrfeS ein ©cfamt='llergetd)*

ltiS feiner gebrndten unb nngebrueften Sfompofitioneii

jur ®erbffentlid)ung iiberfenbct, bannt, mie er felbft

fihreibt, feinem leßten ßergcnsmunfdie geniigenb. —
— 3u SB i e u mürben ßisgts „Sieben Seligfeiten"

in einem ©efellidjaftsfongcrt anfgcfiihrt; Sb n arb

HnnSlicf fann in einer 9lecenfiott an biefer „trüben,

beflamatorifd) ücrfdhtoominenen H«^mnftf" ßisgtS

feine 3reube ftuben. 3» bemfelbcn St'ougert murbeit

SehumnimS „Sccnen aus ©oetbeS f^auft" aufgeführt.

tuobei ber Sänger 5ßeron oom ßeip^iger Stabt*

theater mitmnfte. Hanslicf fdircibt über ilju: „Jerons

Stiiiunc, ein Bariton oon uni feiger Straft itnb fdnuadicr

tiefe, mir ft fmiipntliifdi burdj jugenblidic ^yrtfdje unb

feine Schulung. H crr 4'croit biirfic an? StodhauienS

Schule ftammen, iebcufallS nahm er fidi beffen 1111 =

ocrgeBlichen ftaiift* 3>0itrag bis ins ffeinftc 311111

Slorbilb."

— fas 3 »ftanbefoiiiiiien bcS 0 i e r t e n b c u t f di e

n

Sänge vfc ft cö in 2Bien ift jefet burch 21 in bringen

ber nötigen ©elbbürgfdiafteu gefiebert, f ie 3eftl)alle

fiir Säuger unb 3»hörer foll üOOOO ^cvioitcit auf*

nehmen.
.— 3» Berlin hat eine bisher wenig bcfaimte

Sängerin, ftvau 3 »li. c 3^ äd)i* 3’iU)rm a ittt, eine

Sd)ioci$criit , meld)C int 2?cfihe eines noUtöucnbeu

Montraatts ftel)t, ein Stongert mit günfligem ©folge

gegeben.

— 2lns beinahe allen ©aiicn feutfdilanbS,

OeftevreidiS unb ber Sdnucig, oii8 ©ng(anb unb 91 orb*

atnerifa finb mir bei ©clcgcitheit meines 70 . ©cburtS*

tagcS, gahlreidje 2?cglücfmüm'd)itiigcu unb ©breit*

bc'seigintgeit sugcfomtucn, bie icbcm einzelnen 31t

beautmovten id) benbfidjtigtc. T-a bieS aber, neben

meinen 2?erufSgcid)äften, gur Unntöglidifeit mirb, fo

bitte id) alle, mctche mir ihre Ülnerfcitmntg 311 teil

merben liehen, fomie aud) meine mcrteii H cr t'f» S?o(*

legen, bie 31 t bem „ßieb c* 2 l ( bum" fo oortrcfflidie

Beiträge geliefert, hiermit meinen tiefgefühlten f anf

freuubiid) entgegennchmeii 31t moOcii.

STonftati3 , im 3 nuu»*' Biibmig ßicbc.

2=>-5^

—

Piilifiinimllrir.

fie ^iaitofortefabvif 001 t 7i 9 a im &
Sohn in 9ivd)heim u. Xecf feierte oor einigen SBodjen

bas % e ft ihres f i e b 3 i g j ä h r i g c n 3) e ft c (j c it s.

X)er ©rüitber biefer ^abrif, Sl. St'aiin, mar ber

Soh» eines armen forfiitufi faiitrn 311 Steiitbad) in

2öiirttemberg. üDfufifaliid) begabt, lernte er ohne 91tt*

meifuitg eines ßehrer» bas ©eigciifpiel, tuurbe mögen

feiner fdiöncii Xettorftimmc in mufifalifche Greife ge*

gogett uttb 30g bann, nadibent er baS Sdjreiitcrhaub*

luerf erlernt hatte, und) 3Bieu, mo er in einer 3»;

fmimentcnfabrif arbeitete. 3 »t 3 »hre 1819 baute er

felbft tu 9ird)heim u. feef ftlaoicre, mcldte fid) burd)

ihren gefaugrekhen fott auSgeidineteu. Sein Sohlt

Strang ßubmig Saint oerfchaffte burd) Skriucrtung

ielbfterfuubencr Neuerungen unb ilerbefferungeu ben

srlaoteveit feiner gabrif einen fchr guten Namen.

Jvraitg ßiSgt fpielte nur feinen 3»fO‘»» | c»tf» i» St’on*

3erten unb 3«»»P ßiub benterfte einmal, fNeifter

.staiut muffe feilten ftlaoiereu eine beiottbere Seele

ciitgef)aud)t haben, ©iite Filiale ber ftabrit in Nliiudjen

mirb oon Dr. §r- 9aim geleitet. 2Lki bem §efte in

ftirchheim n. feef fountc mau mit ©eitiigthinnig auf

bic erfolgreichen ©rgcbitiffe einer fortjehrittsfreuub*

lid)en ehrlidieit Nrbeit gitriirfbliden.

MätlVI.

91 ls 9omponift bin id) gar locit nub breit befauitt

Nimm Stopf nnb 3'i'B mir fort, merb’ idi ber Ntild)

oevioaubt.

liifitiülifcfjf giigruöpofl.

pro (SwavtaC I '2ncti‘6.

3 nljalt Br. 3 .

8la(6 «(o|)i unb !Blol]t(ut(l|abtf. S(u* bem SJi'btit

juicicv 2Bal}crföni(if. SSon i! 8rb«4 - (fin iniin=

t lijdicr Wnvrfjcn.erjnblcr. Seit Dr. Slbolpl) Sfolmt.

— Ijine SNtlMcfommtung. (Wcbidjt.) — $ie erfte

.fmfe. (Scbicfjt mit ^Uitftra tiott.) — Slujartiann.

iUm 8lb. ffliiinMtr. (ecf|lnB.) — SPnifiiiifj^titS ®«lo.

Hon ©. uem Slbclimg. (SDIit Sffuftiatton.) — 9J!iift.

falii^t« ^SlnuberecfAeii. — Str SUettftrtlt jmiiriien

i!an unb tlpoilo. Eine Süi)tt)r nu3 Cnib ucu Dr.

Stöbert »ertin. - SBvieftoften. — SRötfel. — Stnjfiflen.

Bht)iltl'Ci(titir

:

StrmiS-S!onner-^ot|i»urri. Seurbritct non SBicf).

Siüflfie. Sinniciftüd.

H0 ^robcnummcvi: nvntib unb feanfo.

|
öflcfciillc Jlcituiig ilcutfri)lnub6

erfd,cint tägiicf) iiucimnl, ^ouiVub“'

ölfrtuolle ®riginal-

Iftuillrtous 0 . gebicgcneit

^adjautoritäteu, barmt;

ter über Xheatcr

oou Faul
Lindau.

neuten mirb ber bis

J. mr, nbgcbntrftc

eil bcB i)cid)ii!tcrrffoiitcn

stoninu« ,Jtilicnfd)nftcu“

001t Albert l>el|»it

gratis u. frko. urtdigeliefevt. NboitncmcntS
r

Ltci aU.It ‘Pt'ftam'tatU’U 1 TV^lir f7 c^ T^f
»ro Vlon.it DHÄn * J.V1Ä» i ^X-

Konservatorium der Musik
in Köln,

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters
Herrn Professor Dr. Frau* Wiillncr.

Das Konservatorium besteht ans einer Instrumental-, einer liescin*-

und einer Musiktbeorie-Schule, einer Opernschule, sowie einem Seminar

fiir Klavierlelirer. Es besitzt Vorbereitun^sldnssen für Klavier, Violine,

Cello und Sologesang nntl lässt Hospitanten zum Cliorgesang, zu den

Orchesterübungen, Vorlesungen und zum Unterricht in Harfe, ev. auch

in Cello, Kontrabass und Blasinstrumenten zu.

Als Lehrer sind thiitig die Herren : Professor Dr. E.W iiilner, W. Book.

G. E. Cortella, A. Eibensehiitz, Direktor Dr. Erkelenz, L. Ilegvesi.

E. Henser, Konzertmeister G. Hollaender, N. Hompesch, W. Hiille,

Professor G. Japlia, Professor G. ,lensen, Eriinlein Felicia .Junge, E. Ketz,

Dr. 0. Klanwell, W. Knudson, Körner, A. Krögel, G. Kunze,

H. Lange, Ober llegisseur E. Lewingcr, A. Mendelssohn, kgl. Musik-

direktor E. Mertke, Aug. v. Othcgraven, M. Pauer, J. Schwärt/., Pro-

fessor J. Seiss, stellvertretender Direktor, Kammersänger B. Sndzen-

herg, P. Tomasini, E. Wolsehke, E. Welisener, II. Zarhmann. M. Zöllner.

I>as Sonunersemester beginnt am 9. April d. J. Die Aufnahme-

Prüfung findet an diesem Tage, morgens 9 Uhr, im Schulgebäude

(Wolfsstrasse Nr. 3) statt. Das Schulgeld beträgt für ein Hauptfach

und die obligatorisnhen Nebenfächer 11. i»ÜO p. a. Ist das Hauptfach

Sologesang M. 400 nnd wenn Beteiligung an der Operns. liulc hinzu-

tritt, M. 450 p. a., ist das Hauptfach Kontrabass oder ein Blasinstru-

ment M. 200 p. a. Für die Beteiligung am Seminar zahlen die betr.

Schüler ein fiir allemal M. 50.

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze u. s. w. wolle man sich

schriftlich an das Sekretariat des Konservatoriums (\\ olfssti
1

. 3) wenden,

welches auch schriftliche und mündliche Anmeldungen entgegennimmt.

K 5 1 n
,
im Erbiuar 189». Der VoMiumL

Dr. Hochs Konservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Faul Hoch, eröffnet im
llerl.st i*7R unter der Dindilion von Joachim Raff, seit OaBSuu Tod geleitet

von Frof. Dr. Bernhard Scholz,

beginnt am 1. März d. J. in seinem neuerb mten Hause
Kseliersheiiiicr Handstr. 4. den Smum-T-Kiii-siis.

l)ev Knterricht wird erteilt von Frau Or. Clara Schumam, Kraul. Marie Schu-

mann, Friiul. Eug-’nie Schumann, Frau ‘ lorenceßasse mann-Rottschild mul den Herren
James Kwast, Lazzaro Uz eil

,
Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl 8eyer, August Glück

und Carl Stasny (Piauolortc), Herrn H in. Öelhaar (Orgel), den Herren Or. Gustav

Cu iz, 0.'. Franz Krükl, Const. ScHubart und H Herborn ( jesang), den liurr. it Konzcrt.-

luuistur i. Heerman •, J. Naret-Koning und Frit2 8assermann (Violine und Ürnts.-hr),

Prof. Bernha d Cossmann und Val. Müller (Violo w.ollo. . W. Settrecnt fFuiitriHiuss',

M. Kretzschmar (Flöte), L. Möhler (Clar.l. C. Preusse (Horn), H. Weinhart . Trompete;,

Direktor l’rof. Or. Bornh. Scholz, J. Knorr und A. Egidi (Theorie, und lö-scld-diiu

.t.-r Musik). Dr. G. Veith (Hilleratnr) .
Carl Herrmann (Deldntitation und Mimik),

L. Uzielli fitalienisehe. Sprache).

Das Iionovnr liuträgt. fiir ein Hauptfach und die ohligaiovischi'H N-l.eiifiLcher

Mk. .ui", in den Perfekt lonsklassen der Klavier- und L««isatK$cliule. Mk. 4
*><» per

.lalir und ist in zwei Terminen pränumerando zn entrichten. — Anmeldung- ti

erhirtet die Direktion schriftlich oder nuimUic.li möglichst zeitig.

Die A'lniini*lrnti»n: Der »irvktor:
Senator Dr. von Mumm. Pro!. Dr. Bernh. Scholz.

Fürstliches Konservatorium für Musik
zu Sondershausen.

Aufnahme-Prüfung am Donnerstag, den 10. April, vorm 10 Uhr.
Vollständige Ausbildung in allen Fachern der Musik, im Solo-

gesang für Konzert und Oper.
Lehrkräfte: Hofkap<‘llmei*ter Ad. Schultze, Dr. Hugo Rirtnann (Theorie, Piano,

Org -1 und Mn-ikgesehichte), Kammersänger Gün bu ger, KiinZ' r. meist' r Kiiims,

Musikdirektor Wiek, Kammervirtuos Schomburg Kammermusiker Ma> tin, Cämmorer,
No te, P. Hilf, Pröschold, Strauss, Rudolph, Müller, Bauer, Beck, Ki ebner.

Die Schüler und Schulet innen haben freien Zutritt zu .b n Generalproben
und Konzerten der Hofkapelle; vorgeschrittene Schüler der Orchestersoh-de wer-
den in der Hofkapelle bei Konzert- und Üp rnanffuhrungen beschäftigt Die

Schüler des Sologesanges haben auch zu den Generalproben der Opern freien Zutritt

und finden Gelegen heit sich auf der Bühne des fürstl. Theaters zu versuchen.

Honorar: Gesangsohule 200 Mk., Instrumentalschule 150 Mk. Jäh-I., inbegriffen

die obligatorischen Facher.
Jahresbericht und ausführlicher Prospekt gratis durch das Sekretariat.

Der Direktor: Adolf Schnitze, Hofkapellft^ster.



Iriffliolffn örr 3Sfi)nfUion.

flnfiagtii ift bi r 31b 01111 mit n 1 8* Cuf t-

tting bfijtifiigfn. üluoiiijine gufrfjriflm

»trbrn iiirljt liraittiüprict.

A. M. in F. Dt$rflfr;3Ru|italifM in

gtlmlnfcbter Seffpimg bfjicljni Sic jlövcL

mäfetg Bon 3°f. 2liM in 'DlUndjcn ober 3.

ZXtutcvlciit in 2Biirjt?urg. 2>ie SijmVljoiüeu

Don §afybn (2libl) bilrfttn 31?rc crfltn Spiel*

objcltc fein. 3u 2: fjrl- 2Jlartbn Ultinniert

ift jtntieifl auf 91« jen, to<f; treffen fie uadj

SBeiniat: nbrrffierte Briefe |lDeifcllo§. $u 3 t

Sin bvtifaittgrr .Rontrabafi h»tb fidj fcblvrr

urrfaufrn laffen — ftgcii ©it fid) lurgtit ber

Umänbermig mit einem 3uftnimemnttnad)rv

in ajerbintnmg — BieUeid)t mit ißnbtluet

in ÄarUntljc.

Bfniinlieliii, W. 3) ein Cello tput btt

SDctJenf iittevung jiuar nichts, bo<b bat fic

Ci 11 fl 11 ft auf bett greift. SDie Cdjtiieit ver-

mag nur ein ®t «fiter, betn bereite viele 3”-‘

ftrumente burtb bie fcätibe gegangen finb,

obrr ein 3nftru intut«titulier )ii erfeimen.

Stld unfebibarer flenntr imb SMsatev ift

2lug. Dlied/eiä in Sütrlin, SJtntbitrgerftr. 16,

btlaitnt.

WreMcIien, I*. finb ttidjll We-

niger uub uicbtö itte(u atÄ Ätmiingijti<$tn

1111b ein längeres tßanficrtn, als jum raffen
Ültmen nötig ift, ift abfolut falfd).

Düsseldorf, J. s. liefen Vlccorb

nennt man Sfptiieiiemiccorb, lueil ber Sep-

tinteuaccorb U li DF nodj bie 9toue A
erhält, toaS bcu Diccovb Q liDF a ergibt,

brr fi<$ in C dar aufldft.

Rostock, A. B. HUir bebauern, 3tytirn

liiert bienen ju tonneu. Sie Ijabcn am bor*

tigen 5ß|a& bod) firtpvv eine fcaitblitug, bie

3bren gßlinfityeii, tuetut Sie ©ictytvtytit bieten,

entfpreßen tuirb.

A. 8. ln W. Äomponif» mir unbetont«.

SBenbett Sie fitfi biefetbalb tuic l'fj(lgUcl| ber

C&oreiiiridftiiHg an C. g. SU. Siegel, 3)lu=

fUUevlag in fieipjig.

Rothenditmold, A. M. It. l)Uu»
unbetannt. 2) 8tuff<$rribcn — ja, aber

brutfen laffen ift gefährlich; über 9tcd?t<t-

fftlie tbmtett mir gtirifien 9tnt erteilen.

Kisselbach, Franz, Jgr. ®«r
(Sitte mehrerer Slboimenten uevbnnten mir

Mathilde Haas
Konzerts««

n

kp rin. Mainz
(Kheinallee), empfiehlt Bich für die Alt*
sali in Mathäus-Passion

,
Weihnacht*-

Oratorium. Messias, Israel in Aegypten,
Samson,.)osun

,
Elias, Orpheus, Paradies

u. Peri, Achilleus. Odysseus 11. a. —
Grosses Liedem:pertoire. — Näheres d.

Prof. J. StookhausBn in Frankfurt a.

Kgl. Konservatorium fürMusik in Dresden
Beginn des ar». Studienjahres am jo. April.
9. April. — Prospekt, Lehrplan * ’ * ’ ‘

Aufnahmeprüfung um
Jahresbericht und Lehrerverzeichnis durch

l>r. ph. It. pudor.

Spezialität.

Briefliciier, grünfll. Unterricht,

Theorie. Harmonie, Kontrap., Kompos.,
Fuge. Neue Anmeld, bis 15. Febr. I’ro-
i-pekte gratis.

Prof. O. Hjher, Qenf-Carouge (Schw.).

fiistMüli
_ Grosses narrisches

Potpourri f. Pianoforte m Gesang ad lib.

mit äusserst humovst. Text Preis 2 Mk.
HüflKii-Konzcrt

von Prof. Kling. Für Pianoferte (mit)
oder ohne Orchesterinslruincnten) und
divers. Küchengeräten als Kochtöpfen,
Deckeln, Flaschen, Gläsern etc. Preis

|

2 Mk. 60 I>fg.

Lustige Musikantenstreiche,
Humoreske von Prof. IL Kling für Piano

,
I

Violine, Trompete, Triangel, gr. 11. kl.

Trommel (oder Schi an k u. llolzstuhl)

und Giesskanne ad 1. Preis 2 Mk. 1

Studentenlieder- Potpourri
von M. Kohlmann fiir Pianoforle mit

|

Text z. Singen ad 1. 1 Mk. 60 Pfg. Texte
,

apart ä 10 Pfg. Verlag von
I.ouia Ocrtcl, Hannover.

Parole: „Viele der Märsche,
|

die sich der besonderen Sym
pathie unseres Kaisers erfreuen,*

haben Aufnahme gefunden. Jeder
aktive, jeder gediente Militär muss I

an den frischen und schneidigen

Weisen seine herzl. Freude haben.
* Marach-Album: 60 deutsche und aus-

ländische Armee -Märsche für Klavier,
ln 4 Heften ä. 60 pfg

, geh. in 1 Praoht-
band Mk. 3.40.

I

Nteliig riilier Verlag, Leipzig.

ft$bn Jimt ftüriitillnng", SEmctt für 3llt uub
‘JMcjjofopran, ®r. flüdni (op. 8) jum Äont*

ponifttn bat-

Buffulo, 8. Xlerrmnim. l) 9lia

manu l>at Unreal. 2) Sir teilen S&itcn mit
loaS b. 9Ba[Uieiofli in feiner lllcctl;ouen=

biograp^U (Süevliit, löracbuogel & SHanft)

über SicetljoiMiiS Septett fagt: „Sem S«rc=
nabciid/avalter geinft^ ift ba§ 2i)trf me^rfii*

teils öoti leiste rem ©etuiebt, aber burtb

griffe, 9lattlrU<^teit unb UebenStuürbigcu
SluSbrud maebt d einen ungemein geivin*

uenben (Stnbrud . . . . ©epr munter unb
hon f<bßltlf<ber Weiterleit ift baö
Stberjo, beffen 2iio bem Gelliften ©eltgeiu

beit geiuübrt, fidj bur<b beit SJertvag einer

iiujjevft anmutigen Äaiuilene auSjujeicbiteii."

Xliraclifel«!, M. 2ln toivluugSboUen,

guten unb gröftereu, gemiföten ©boriatbc»

(mit ftlabier ober Drcbefter) nennen mir

3bnen: fflla£ 8)ru<b ,,©d?ön Glien" (Seipjig,

Siegel); 2)t. SOrucb „Süirleit unb ©rlen";

55- Willer „®ie 9ia<bt" (Seipjig, ßeudavt);

©ebumann „®er 9iofe ißilgcrfabrt" (ßeipjig,

®reitlopf). ®rncb biirfte ber 91ef<bafjenb*it

3bre# ©bare^ am ebeften cutfpretben.

Iserlohn, Z. ®aä ift ber JCeitor*

f<blüffel unb bie 91ote, auf bereit Sinie er

ftebt (d), ift baä tingeftriebene C. 3u 2 unb 8 s

3a toofd, DRierjluinäli, ber bei guter 21er*

faffung Cis ja d fingt, macht biefeä ftunft»

ftücf, — er ift aber auch ber einjige, ber

baö öermag.
IAnnnbiirg (Schl.), A<1. Gr. ®ie

betreffenbe ©teile ift attä lölojartö gignro:
„9lur ju fliltbtig bift bu mir entfcbiuimben."

Delmenhorst, TU. B, 1) 2Bir ein*

pfeblen 3bümi 3itbt'r*3e*tu"9- SMbminiftr.

SBien II., fJJralerftv. 35 (balbjäbrl. SDK. 4.—).

2) JTöblcr, ÄatecbHmu« ber Warmoiiiflebrc.

(SJerlag bon ©arl ©riliüngcv, Stuttgart.

SJJreiä broftb- SDK. 1.—, geü. SDK. 1.60.)

BÖhm. Krnmau, J. li. Gitte 9ie=

baltion iueip viel , jeboeb nicht alle«. 311

tiefem §aHe lönnen mir3b»cn leiber nid«

bienen. Eie gompoiiifteu gleieben beit 3<i*

ti aiieru bariu, tag fie fiir i breit SBigtuam

leine bleibeitbe Stätte fjabeu; berfelbe rietet

fub itacb her Grgiebiglett ber 3ß!)kgrilnbe.

Köln, 8t. Scli. SDie beften Sebrbücbcr

ber Warmonielebve finb jene Bon S. Äöbler,

,

!W. Wauptmann, 21. ß. SSlar£, 3- ©b* Hebe, I

D. SCicvfcb u, a. I

Mamburg, II. BI. S>n3 f^lBebifcbe

ßieb ift im Sderlag Bon SBJarmutb tit ©bri*
|

ftiania erfcbicucn, in SDeutfcblattb tif^t.

Crefeld, II. BI. ©pinblev, Opern*
album, SluSgabe sprierä HHf- 1.60. Opern*
2Hbum bei Steingräber SRI. 1.60. Ope*

Sechs Lieder
von

Grleg
OjMis 48. Preis Mk. PRO

Werl

eich musik. Bildung aneigne«
lu. KenntniBd. Noten, Schlüasel,
Tonleitern, Accorde,
Taktarten, Intervalle,

T

Harmonielehre, Musik-

1

geschichte etc. verschaffen f

kaufe für nur 1 Mark
Prof. Klings Elementarprinclpien d. Musik

nebst popul. Harmonielehre w. Abriss der
Musikgeschichte. Gebd. 1 Mk. Verlag |

von I.onls Ocrtcl, Hmmover.

Influenza-Walzer
Für Piano mit Text . . . . M. —.8

„ Orchester mit Text ..... 1.6O
JOtto Teich, Musikverlag, I.elpzlg.

Echte Briefmarken I Billig}

G ftcgppt- 20 5Jf. 3 Hitgol.

40?Sf. ö8lrgent.2DSBf. fiiKjor.

„ r
30®f. 6®ab.20S]Jf.6 8oBn.M 25 Sßf. 6 »rafH-löSBf 6®uU

aar.20Sßf. 6Stploit30Sßf. 6 Shtle 25 fßf. 6

6oftaric.50 5)f. 6 ©uba 30 ®f. 4 ®cuab.40

65¥int,20 Sßf. 6®rtecüen20iPf. 4 Wat»al40$f.

4 ©uatem.35 $f. 2 Helena 30W. 6 3»f.50 Ipf.

&3amatca 20©f. 6 3ap.2C>nif 6 3aBa 20 Sßf.

Gftap 2>
1 ®f. 2 ßtber.30 ®f 8 8ombarb.25 ®f.

6ßuitmb-20 Sßf. 53Rautlt.405ßf- 6®leric

40 Sßf 6 SDlonac. 25 Sßf. 4 gtfunbl. 40

6Sß.@eeI.25Sßf.39lotbborn.45 Sßf. 40range
30 Sßf 10Dftinb.25Sßf. 4Sßerf 30Sßf.6Sße«

40 ®f. 6 Sßortor 25 Sßf. >0 Sßreufe 25 Sßf.

6Quetn8l.30Sßf. 105Rumän.20Sßf 5©erb.

16 Sßf. 3 ©tarn 60 Sßf. 30 Spanien 40 ®f.

4S£ran8t>. 4 t Sßf 6Xftt(. 20 Sßf. 6Sictoria

205ßf.3S8in{.25Sßf 4SlBeflauftr.a5Sßf.JC tc.

alle verschieden. Preist, grat illustr Ka-

talog 30 Pf. E. Hayn, Berlin, N. 24
Friedriohstr. 108. (litng. 3obanwl8ftr. 88.)

Notenpulte
in 14 verschiedenen Mustern 1,50—25 M. I

Preisliste mit Abbildungen grat. tt. frko.
Hermann Bleuetng in Brfurt.

nn^tragli^bieSDlctbimg, b«Jjbafißi«b„OiBic SöeüM^recliienen in der Edition Peter«

• Preis kplt. Mk.4.50
JTli. I. II, ä Mk. 2.60

|

HUbeitriftt durch vor-

\

ügl. Anordnung u.

Qedlogenhoit des
Stoffes u. d. spien-

|

dldo Ausstattung
wohl sämtliche Kon-
currenzschl. auf die-

sem Gebiete, selbst I

die frühere Preis-

klavierschule.,,Neue
|

Pädagogische Zei-

lung“ v. 7/‘. 88.

Ilt-inrichsliofens

Verlag, Magdeburg.

Verlag von Carl Grüniuger in Stuttgart:

Prof. E. Breslaurs

Klavier-Schule
op. 41.

:

Anfangs- und erste Mittelstufe:
3. Auflage.

Preis brosch. Mk. 4.50 — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6.

—

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

.... Die vorliegende Klaviersohule Ist unleugbar die vorzüglichste
Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist,

l'rof. Dr. Dakar Paul,
Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

Na*.... Das Werk ist so recht aus der Praxis hervorgegangen
turlich führe ich die Schule in meinem lustitut ein.

L. Spengler,
Direktor der Musikschule in Kassel.

.... Das Werk eignet sich für Erteilung des Klavierunterrichts
wie kein anderes. Rieh. Küg;ele,

königl. Seminar- und Musiklehrer in Liebenthal.

.... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-
lichste bezeichnen, die uns in den letzten 10 Jahren zu Gesicht ge-
kommen. Neue Zeitactii'irt für Musik, V.eipzlg;.

1889, No. 23.

Leipzig

Grösste dentsclie Naturlieilaustalt.
Frequenz in 1888 385 Kurgäste

„ „ 1889 506 „
Sommer- und Winterkur.

Der Jahresbericht von 1889 wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt. ~*»tf

l| Cyclua v, IC Fantaaiestückon m. Text
||

von Prof. Dr. Carl Rein ecke.

i|
= illnretssend schon und überall

|]

brillant reeensirt.^

,
Prelsähiindig M. 0, f.geb. M.8,4 bind.

\

1 M. 8, f. geb. M. 10. Violine«. JCIaTler !

I

M. 8, f. geb. M. 12, Flöte t». Klavier
J

I

8 Stücke M. 3. f. gab. M. 5, Harmonium
\

v 10 stucke M. 4, f. geb. M. «.

jlleu: Orcbester-Pauitar a. Stimmen.

j|

4 nl.Ueinr.Zimmernunn, Leipzig.
|MT Im März ertoheint, fesselnd

fllr Lehrer und Öcblller:

Von Prof. Dr. Carl Reineoke. Op. 201

9 Blinde 2 hünd. k M. 2, 4hd. k M. 8.

Möhring, Ferd.
Bismarck-Hymne
für «It-ixtschen Nttnnerchor

opus 82, Part. M. 1.60.

Verlag: von Rad. Petrena,
JfetDRnppln.

Bessere Salon- int Tanz-Kompositionen.

welche noch nicht im Druck erschie-
nen sind, werden in Verlag genommen.
Wert. Adr, u. Q. 374 an Rud.Mosse, Leipzig.

Neu und effektvoll!

„Der Apotheker."
Humoristischer Männerchor (oder

Quartett) von
Kapellmeister G. Kaimt.
Partitur und Stimmen M. i.eo.

Luxemburg, J. W. Stomps.

Heue Klavierkompositionen
|

von R. Pensler.
Verlag : H. Martini, Lelpzlo-Reudnltz.

1) Lieb u. Leid, Polka fr&nc.
80 Pf. cs 48 kr.

2) Tonrisien-Marscli 80 Pf.—
- 48 kr.

8) Im Grüuon, Polka franc.
80 Pf. = 48 kr.

4) A11 die Heimat, Walzer
1 m 50 Pf. = eo kr.

Diese Stücke sind sehr dankbar
zu spielen und haben eine ihrem
Gehalte nach würdige Ausstat-
tung. Der Walzer ist einer der
schönsten und besten der neueren

Zu beziehen durch alle Musi-
kalienhandlungen.

Musikafien
In iQznbtnkbKrtn
Är rangin» ul a ju
bifligin »ritfin.

Schnsllste Bedie-
nung, de last alle
gute Sachen vor-

rllig.

ttartßigi Bringe-
qurü* fftc Dübtr-

orrftlnfK.
Cinrldjtuufl Bon
RußkanrHbanb-

lungtn.
• »lilnrieg« pmlfhki

blfllfl« Knlgabcn.
Xiißihtltnbungrn.
KeltiwVbennMital.
Carl Block & Sohn
»ab Irtujnaib,

wKf
Benedictus
rDresden.
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r(lten»Äl6um öott ®&rn<r TOf. 3.— Siebtr-

i$a$ bcö heutigen 5*ol(c* 3 fctfte ju 9JK. 1.60.

Zraii$[(ri|>tioRcn. Srrütmte üRärf^t »tut

Gramer unb 3Ba$tiuann 2.—.

EsNCffir, B. I». 3» 1: Sie Sritung

bfS aUgctnrinen tocutjc^eu fflluftlBcrtin« &at

in üeipjig iljrcit ©i$ (Kiebel, ftnljnt). 9)lit=

rtlieberbeittag 3)!{. 6.— j8(t(. 3U 2: *$•

sbirgfelb: 9lene j)ratlifd}c iiiolinfcputc bei

Grau*, §ambuvg (SDK. 4.&0). 3- J&tUmc9=

L'erger: Staltniibungen für bie Violine

(60 $f.); üticQ. $iHgenfcerg (op. 4), Ion»

leürrilbungcii (§eft 1>, Grüben in bvci Dt*

laben (3. $eft).

Eng. Altenburg, E. v. B- 3U 1 -

Sie Werben bie im «erläge bon Sreitfopj &
§örtel evfdpirneuc ^Jolmalfe Den ©(jopiti

tu Ci8 moU (op. 26. 9k. i 46 Spf.) ober jene

in Esrnoll (op. 26. 9k. 2 75 ^Jf.) meinen.

3u 2: Sie tötr&ffeiitUdjuHg be« Siebe«

unterblieb auä tedpiifdjcu ©rHüben.
Uotha, P. W. „Ser fjfl&rev bur# bie

Bollettton Sitolff" CÖraunfcbmeig), (beider in

jeber unblutig er$iUtlii# tft, toirb $$nen
genauen SBrf^etb auf Sb« i?koß' geben.

Leipzig, G. W. «errät etn <ntwt<fc=

tungSJäljigeö Salem, ®ür bie 91. Bl.^tg.

unberioeiibbar.

Cäslln, Heb. ®ut gemeint, aber ffiv

imS ungeeignet.

Wien, C. Gr» Sie Grjä^lung: „®er
frembe ©eiger" nicht erhalten.

Dnrmsladt, II. II. 3u anfl>ru$ä*

loS; itnderWenbbar.

München, A. 3. Schotte« „tpaga.

nint« Sehen unb Sreiben", ein älteres SBuc$,

finben ©te in ber 9Rilmf)iier ,§of* unb Staate
bibliothet. 91 ur antiguarifd} ju erwerben.

Augustenttial, P. W. 3ulu. 4:.
Heinrich Sert^olb, Stuttgart, Silberburg.

ftrajje 147. $u 2; Sauerhaftigteit. Qu 3:1

Soll auf ben neuen ftammerton (tliapason

normale) geftimint fein.

Entkeim, J. Orlev. SaS Sieb, Wel-

che« ©ie ju einem in 9k. 1 ber 91. Sl *3*9-

mitgeteilten Se^te ber SJidJtmn §rieba
©ort Jomponievt haben, ift reijtwll; letber

für unfere mufilaltföe ©cilage ju lurj.

Berlin, E. Z. 91ach „©erlioj" ift 3Ru*

fit bie ftunft, burdj georbnete «erbinbung
ber Sbne bie Gmp^nbungen einficbtsuoHev

'Hknfdjen ju erregen, bereu Organe bafiii

empfänglich unb auSgebilbet finb. 2Bir be;

bauern 3hnen erHären ju iniiffen, baj? ftfjrc

Organe biefen SorauSfehungen nicht $u ent*

fprecheu [cheinen.

Sinthern, 3, E. 91a<h bem gii$rer

burch bie ftoHeltion Sitolff folgen etnanbev

bie SRojartfcheu Sonaten für fllabier unb
Sioline ber S^wierigteit nach in nach*

ftehenbev SBeife: Sonnte 9k. 17 in Cdur,
9lr. 1 in B dur, SRr. 9 in E dur, 91r. 10 in

lidur, 9lr. 11 in Hdur, 9k. 14, 18,24,

6, 7, 13, 15, 16, 19. me 19 Sonaten, reü.

von 3- 9t. Stauch, in einem Banbe lüften

an?. 4.50.

Süchtige S'öfungen beS Weajab rs- Ke-
hns in Sir. 24 ö. 3. fanbten ein

: $au(. §auff,
Stuttgart. — g. ©chliephale, flöht a. Slh.

— ®b. Gfcrcbt, Urbach- — 6. Hopp, Sehcer,

Selter«. — ©, Sadjmann, Sehrer, ÖiintherS-

borf. — ÜBeäa blaute, ©ianiftin, fforft^ans

Ohorn b. $ul3nt$. — Garl HoheuS, Sehrer,

JlaltenWeftheim, — fl. §. SBerner, ©ram=
ba^ i. ©. — §. Sobberah«, Sehrer, $erp
heim. — SJtajs Semfc, ©ufjrau. — granj
galt, SKiiiichen. — Sßohl, Sehctr, iflatfchfau.

— 3- $a »fen > Sevenich. — 9llb. Burfther,

Stettin. — Otto Bad, Sehrer, Bietigheim. —
Jßannh SRoben, Dlbenburg i. @r.— äR. floh=

lig, §aüe a. ©. — 3ofef SRilbe, flantor,

Dbfenborf. — 2lnt. Xf). ®epl, aiufillehrer,

Sleithenberg i.».— panj flämmever, Barbp
a. ®Ibe. — Slarie Sangenmapv, ®raunfteitt.
— 2B. S^mibt, Sehrer, 9llt^@arj 6. Sthinow.
— piff flutfeheib, Bonn. — 9lb, Saum=
gnrtner, ®h«k. — 3ofef Oeftrei^er, 9Rann=
heim. — Sluguft Bbning, Slcmfcheib. — $.
(S. Bincenj, 38ien. — $envh Slamfeger, §am=
bürg. — ©. Stahl, ©eminarift, Berlin. —
Bettina SSJeil, ©tuttgart. — pgu SlleEans

brine Sabfe, 3Rur-©oSIich b. iflofen.— iSnton

flirih, SlhrWeiler. — fllara ©elma ©etpel,
Brambach i. S. — 3. 91). Pfcher, GarlShafen.
— ft. SungclauS, Stabe. — @. ftarnop,
flantor, Sautenburg. — 3. fcouotb, 3mgen^
broich & ffllontioie. — grau Steuet=3nfpfl=
tor SSlarlc ©resler, gallenberg, O.-S. —
Biegelcb, Sehrerin, §anau. — ftarl Unge^
oiach, SSSürjburg. — ftönig, Magistr. Secr.,
SlogoWo. — ©etermann, Sehrer, Bochum. —

— 3°M ©^reiner, Sehrer, Sa Igo*
SarjÄn. — grau ftoulen, Strasburg i. 0.“ Slmta ©aupe, Slltenburg. — Arthur
äkeper, Stud. mecl., Bielefelb. — Sofef
2>re&ler, GeUift, l. I. Suf-.-Sleg., Orient. —
Marte $äppa4 Berlin. — ®h- SEBeScolowSli,

Sehrer, ^irfchherg i. iß. — ©mil SSalter,
Stud. paedag.

,
Dlmüg. — grau fcebwig

flreuhmann, flieW. — Sina SDirj, Solothurn.

Neu erschienen von
Sliini I.atinovics-Attema

:

,,Du hast mich jüngst gefragt", Lied
für eine Mittelstimme. Preis 1 M = 60 kr.
ö. W. Verlag Tündler, Gran.

Musikalien
Quartette, Quintette, Sextette eto.
fUrStreich-u Blasmusik u alle an-
deren Musikallen, sowie Ins tr. und
Salten bei J. G. Heeliiig in

Dresden M. Bitte Kataloge z. verlangen.

iaiAn Versand 0. R. Oller,
* IWAtlitJU. Markneukirohen I. S.

Reparaturen tadellos.

E. Beyer, Erfurt
Klmergaisc 1,

Atelier für Geigen* 11. Cello-Han.
Schwierigste Rep. u. Garant. Knnstger.
Ausführung. Metnode Bausch etc. Prof.
Ritters Oreifuss. Stege f. alle Streich-
instrumente. Bei Reparat. gratis. Lager
alter gesp. Instrument. Auf Wunsch
Probesendung. Billige Preise.

Beste lieziigaq uel le f.echt
rümiseheSniii'ti aller Instru-
mente. Vevsaud rmuko nach
.aHenLändern. — Fabrikpreise.
Präp.

: quintenreine Saiten.
W~ Preiseourant franko.
Exnesto Tollert. Roma.

-»4=^-

L

Violinen,
Zithern
unb an« anberru Slvteu
»on ©trHchinftrnmnu.,
folttie echte alte beut=>

f«h« unb Italienif^e

Meistergeigeu

fflv®ilf«ant.u.flünft-

levlief.unt.b.coulant.
Bebingung. ©aratitie.

tsUuuarlilctnw
ohne Preisaufschlag.

Hamma&C le

©aitftt*3uftr.*gabvil,

Sfittfcirtvf.

Scherings Pepsin-Essenz S^
,;,^Är

e
,

."e7<.
n
u.
p

v*f:
1

dauungsbe schwevden, Trägheit der Verdauung, Sudbremieu, Magenver-
schleimnng, dio Folgen von UnmässigUeit iin Essen n. Trinken u. «. \v.
werden durch diese angenehm sclinieckeilde Essenz binnen kurzer Zeit I
beseitigt. Preis per Flasche 1 M. 50 Pf. und 3 M. Bei fl Fl. 1 Fl. Rabatt. I

Scherings reines Malz-Extrakt. äT'ÄÄÄ1

1

Wöchnerinnen und Kinder, sowie Hausmittel gegen Husten mul Heiser-
keit. Preis per Flasche it.;o M.; c Flaschen -t M.; 12 Flaschen v.&o M.

In Bad Oeynhausen
j

f. Z. i. Mai 3—4 Herren frdl. Wohng mit.
od.olmePension. fl. Schulz, Wilhelmstr.24.

Scherings Malz-Extrakt mit Eisen fÄ“ ÄL
liehen, die Ziilme nicht angreifenden Kiseninit'eln

,
welche boi Blut- I

arniut (Bleichsucht) etc. verordnet werden. Preis per Flasche 1 M,

;

0 B'laschen 6,a& M.
;
12 Flaschen 10 M.

Scherings China-Weine, SScÖÄWÄ

I

Als ausgezeichnetes Mittel von Aerztcn bei Nervonsohwäche, Bleichsucht I
uud besonders für Rekonvalescenten empfohlen. Preis per Flasche 3 M.
nml 1,59 M. Bei 6 Flaschen 1 Flasche Rabatt. .

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N.,
Chausseestr. 19. (Fernsprech-Anschluss.)

Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Oroguenliandlungen.
Briefliche Bestellungen werden sofort ausgeführt.

GroKsiti t ig«'*> l.ug rr
Ikfiiilaleuie. Nt und-.
Wund u.Taai'hcii ( h-
«•e«i, Weekn u, lUir-

W‘

**» /'IN ur solide Fabrikate uti ter|»rW Garantie. Illustr Preis-

. x^Sr ‘liflto gratis und franko.
K. a 11 m a n

,

Uhren-Fabrik
Leipzig, Knnigsplatz K.
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Rosen!

Rosen!

l Rosen!

Wilbeltn

KwlleftC

kais. und
königl.

Hofliefe-
ranten in|

Augsburg
(tuBanen«)
mib jiuav

:

iiebrigcBVn'm>beu--,3:i)e‘,r,Mflo« j
,'lltenat*,

Dann’»-, ©eftveifte, ©djliug* tc. Slofrn jo

tr» ftnik blü()bar« prima ©orten gii io i'(.,

IQ Sliefenrofen ju 10 9JJ., ftarfe bi« 1 Hiot.

tobe Bvvamibi'it pr. ©t. 2—3 9)1.. praeptn,
Ciotbftämme lo£t 209)1., flatal. bi«270üJlro.
Jtfltia. SJcrfanb itadj allen Weltteilen.

Cäsar und Minca

Zitherunterrichtsbriefe
v. F. Fiedler. Eine neue prakt. Lelir-

methode f. d. Selbstunterricht i. Zither-
spiel. Brief I—X ä 80 Pf. Prospekt grat,
tt. frko. Verlag d. „Echo v. Gebirge“, Fach-
biatt für ZitJierspiel in Tölz, Bayern.

Chr. Heberlein jr
Markneukirchen I. S. Beste n. billigste

Bezugsquelle f. Musikinstrumente u. Salten
eigener Fabrik. Prelaconrant graüa n. franko.

Olactiel »V Uerwij;
In Markneukirchen In Sachs,
empfehlen: Violinen und
Zithern in allen Preislagen,
Aristons, Symphonion# unb
alle anb. ftnftrumente unter
iGarantie. Umtausch bereit-
1 willigst.

Bvtiäl. umfonft 11 . portofrei.

Edmund Paulus
Husik-Instromenten-Fabrlk
Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei.

Violinen,r Zithern.
Salten, sowie alle Illns-Instr.
am besten und billigsten direkt
von der Instrumenten- Fabrik
€. G. Schuster jun.

206 n. 66, Erlbacher-Stras8e.
Markneukirch.e&, Sachs.

Illustr. Kataloge gratis u. franko.

Gegenstände
als Mützen, Orden, Touren,

CostUme, Masken «te.

sowie Cartonnagen »Anrapen
«mpfiahl» 41* ntrlk v*»

Gelbfce & BenedictasJtMdenJ

Achtung!

(noiarisfii bekannt grösste Europ. Uurtde-ZiVh tereien)
Prämlirt mit gofd. u. silbern, Staats- u.

Vereinsmedaillen.

Ztthna (Königr. Preussen)
Iiieler. Sr. Maj. de.« Deutschen Kaisers,
Sr. Maj. d. Kaisers von Russland. Sr. Maj.
Gr. Sultans der Türkei, Sr. Maj. desKiinigs
der Mied er lande, Sr. K. Hoheit des Groes-
herzogs v. Uldenimrg, desgl. vielerKaiser1.

a. König!. Prinzen, tu«. Fürsten otc. otc.

Ob Aeuglein sind blau -
Ob braun oder grau

Ihr Blick nimmer trügt

Wenn nur’s Herz darin liegt

ist der Refrain des beliebten Walzers
von

Rieh. Förster.
Für Orchester 8 bis 1{»stimmig Mk. 1.50 I

Für Piano
Für Zither qq I

DBF Vorrätig in allen Musikalienhandlungen. "HöfJ
Gegen Einsendung des Betrages franko von der Verlagshdlg.

Rühle & Hunger, Berlin W. 41.

1

Neue billige, ausserordentlich reichhaltige

Albums für Fianoforte.
Konzfirt-Alhlim Enthaltend 10 der brillantesten Salonstückel\UII4CI l MIUU1II

. von p. Spindler, Gustav Lange, Sydney Smith,
Charles Mor.ey etc. Elegant kartoniert. Preis » !»Ik.

Onßrßttpn-Alhlim x»°
pp?™tten in Form von Potpourris,WfJOI CILCI! MIUUIII. Variationen. Rondos etc., leicht bearbeitet

von Franz Goern er. Elegmit kartoniert, preis» Ulk.

Sßlnn-Alhlim Enthaltend 18 der schönsten Salonstücke vonuaiuil MIUUIII, Gustav Lange, Fritz Spiudler, C. Kölling, CU.
Morley etc. Elegant kartoniert. Preis » flk.

Strauss-Album Enthaltend 100 Tänze von Joh. Slrauss in
erleichterter Bearbeitung von F. Goerner.Elegant knrton. 3 Mk. Gebunden 4 Mk. 50 IM

-

.

'ßrsal-Tan7-Alhlim Enthaltend 100 der sciiönstenCI aal I CUU MIUUIII. Tänze in leichter Spielart. IHc
gant kartoniert. Preis 3 Mk.

Verlag von Otto Foi-bcrg (vorm. Thieuiers V

Estey-Cottage-Orgeln
famerik Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt!
.für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque- Pmen Bedi ngungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000 '

I

Rudolf Ibach
[Barmen, Neuerweg 40. Köln a. Rh. Berlin, W., Potsdamerstr, 20

wn ihre Specialitiit iu Luxus- und
Wachhunden vom grössten Ulmer Dogg und
Barghund biszuiu kl. Salonttündoh n, deagl
Vorstell-, Jagd-, Dachs-, Brackler und Wind-
hunde, ferm dre ßlrio, als auch roho und
junge Thleronnt. weittragondster Garantie.
Preisverzeichnisse mit Illustrationen in
Deutsch, u. Französ. Sprache fco. gratis.
Die 6. Aull, der Broschüre „Des edlen
Hundes Aufzucht, Pflege, Dressur und
Behandlung, Krankheit“ mit 60 Illustr.
von fast ausschl. mit ersten Pr. pr. Raoe-
li linden iu deutsch, u. franz, Sprache flir

Ji. Ul—, Francs 1*2,JM), Rubel 5—, Gulden fi.

Eigne Permanente Hunde -Verkaufs -Aus-
stellung von mehrerer hundert Hunde.

fBnhnhnf witfnnh rg.)

zsfKanoldVs

Fnucht-Conf itü ren,
Pasfilles deTamariti
digestives et laxatives.

Angenehmer Geschmack —
vorzügliche Wirkung als Laxa-
tiv und Digestiv für Kinder and

1

Erwachsene. Zur Anregung
des Appetit’s vor, zur Beför
,derung der Verdauung nach
Dfners, Soupers etc. z. Dessert.

Aerztlich erprobt u. empfohlen.

Schacht, 80 Pf., einzeln 12-15 Pf.

in fast allen Apotheken.

Nur ficht, wenn von Apotheker
CTKänoldt Nachfolger in Gotha.
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SÜT Schwarze Seidenstoffe "ÄH
ca. 180 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler:

von 95 Pf. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei — Muster umgehend.

G. HennebergS Seidenstoff- Fabrik- Depot in Zürich (Schweiz).

Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.

jilliTflliir.

©ie ffnnft anfrrer Seit non ft.

»oh S3cr!ej>iff). ©ie erfte 'JJliin dienet

tt fl vci? ntK'jtc 11 u n fl
Ü)l iindjcji, iy raus

.st oh f ft n ii n I , Mini ft» erla fl . 31 . * ('1

.

1889. 3.— 9. Viefetun fl. ©a$ veiefj

mit ftiiUfenilwiißai midt fitdMbilbein

ucrieljcne 3i*eif fiifitl feinen Xitel

nidit mit Unrecht; man wirb burefj

bnefclbe in bev ©hat mit ciniflcn

j&aupttucrfcii bevstunft unterer $eit

befamtt flcinaciit nnb laut bie Mich*

tmiflen bcvfdbeti genau f enuett . ©ie

Stcnoflutplien ber Palette fommen
iit betn 31? elfc febtedjt tuen ;

bie jer*

floffenen Monturen nnb bie farbigen

Öliibcittunflcu ihrer Ijaftifl flcmadttai

SJilbev nehmen ftcf> in bev $clio*

flrauiire nicht günfttg amS; bieö be-

baueit man befonbets bei ber

„(rlcflie" »oit Veo ©amberg er, ber

ein bübidieS iltäbrfienmobell mit

einer Scbleuberljaftißfcit Ijiitflepinfelt

hat, welche in ber Statur nicht flo=

fimbcit luitb. CSin ftrcilicbtnialcr

non (Mefd)macf nnb Tyormftvenge

ift (Suiil $tau, ber in feinen „fibelen

hatten", einer Ojcfellfdiaft luftiger

dauern, feine mifletuöl)iilid)e Vei=

ftnnfl^lfirfitiflfeit glänzen läßt. ©er
in ©fiffelborf ongefiebelte ©djtimjcr

'ih'iiiantin Hantier ftitifiert etwa*

feine Hauern, bie gIcid)ltnol)l immer
trefflich ebaraftevifiert finb; fie je*

bod) mit ben uumöfllicfieu Hauern
ber SluerbaclifdtPii ©orfßefdjidtfeu

;,u »erfllcidicn, ift nngcvcdjt. ©in

flerabesii geniale^ Hilb »on Gabriel

SJfai' „Mrä 115dleu", in ber Viditafjuufl

treu luicbcrgcgebcn , ftcüt eine (9c-

fcllidiaft uon 8lffen bar, turldie ein

Hilb betrachten. ©er Miiiiftler bat fief)

in biefem Hilbe an feinen Miitifcw

flcrädit, bie uon ber Sfiinft ebenfo-

uicl uerftehen, tuie bie nicnfcbcn*

dhnlidiltcu Xievc. ©er uoraiifi^enbe,

bie 3unfle behäbig ansftreefenbe

3lffe ift ba§ llrbtlb eines anninßat*

ben jjihiliftcrft. ©ie SHtfeftfiubc

bc& breiten ftarbaiaiiftrafl* geigen

lieft and) an bem 'JraneubtlbttiS uon

31 1b eit Meller, eines begabten 9)ta=

Ut*, ber feine Hilber nie fertig

malt, ©ic tgäiibe ber jungen ©nme
leben auf bev iiid)tä(juufl tuie ein

miflcfdiicfte? J&oljfchuiöwerf au«.

Mit miberer Hrcitmalcr, $10113

3 t nef, bev auf ben ifiiefleii bess 31b«

foitbcvlidjen gern bmimnci/t, bat

bagegen ein Hilb gc=

Kbaffcn, beffen Hor^iifle auch in ber

,s>el io flrauiire verteil bafl fja'Uovtva

tat. ©er Stopf biefer llttfdmlb ift uon

einer VcbeuStualirbcit, $iiirfie be«

SfuSbrucfS unh uon einer S’örpcr*

liaftiflfeit, welche lierjevciiiicfaib wirft,

©ic Herle bcö SBcrfc» ift jebodt

„ber £toü ber fjamilie" uon gratis

Simm; ba wirfett bie 3lmnnt ber

Ühiicn, bicHewcfliutfl ber <9ehalten,

bie .shollfdiflfcit ber yyraiienföufe,

bie Reinheit ber ©nrdibilbuiifl nnb

bie Vieblicbfcit bcS ©toffcS fu 31t*

iamntcii, bau ber flümtiflfte Ein*

bvuef 5111
' liefbleibt, ©er Sejrt

p

Uon
.sh. u. Hcrlepfcf) ift mit fadtlidiem

Hcrftanbn fie verfaßt. a. s.

SBeibnarfjtötrnume » 01t Johanna
Halb* erlafl uon /yelif Sage!
in ©iiffelborf.) ©icic in fdjliditer

Hrofa flcfd) liebelten ftljriftmävdini

»cn l)od)Uoetifri)cm ©cf) alt nehmen

ihren Stoff aus bau Suflctiblcbcu

' nuferer beutfchai Maifev ans bau
I .sj'mne $obcugoffcrn nnb führen bereit

I
herrlidjc ßbaraftereifleufdjafteii nnb

ihre warnte Viebc gur armen nnb

leibcnbcii 3.lfcnfd)heit uor 3lufleu.

liniere ^uflcnb folf in biefem Hiid)-

lein angefpornt werben, bett H^iijen

in ihren eblat Mflenfchaften nadj«

511 ei fern. ©a§ hitbfd) auSfleftattete

Hiid)lein eignet fich al« (Mcfchenf für

bie Siiflcnb uortrefflich. ~f-

011 ü v i p 3 i fl
cridjeiut im Her*

laflc uon ($ a r 1 1 i litt e r eilte neue

Vtonatefdirift für Ovgelmufir nnb

•Uirrijcitßcfanfl: ,,©ie Ct'ftel." ©ie

iliebaftion führen 3a fob ©ruber uiib

3rip Vubrid). ®a» Hlatt will ein

$$adjarflait fiir Orgaitiftri! nnb Statt*

toreu feilt nnb burdi muftfalifche

Heiflabeu baiHebiirniiifcn ber Stirdie

flered)t werben, tubem e§ fiir alle

feiten nnb Tvoftc iOtaterinl fefjafft.

©ic erftat Wummern finb gut re*

biftierf.

Zu verkanten.
1 Stradivarius - G-eige, grossev,

CflltivToii, auf allen vi«r Saiten gloirh-

mässiße. leii'hteBte Spielart, Kon/ml-
iiiBtruwent ersten Ranges. Preis 12000

Mark. Gefl. Anfragen sub TJ. 46 an
Rudolf Mosso, Zürich.

Herrlicher llrard K«i»*ert-
flhgel, fehlerfrei, neu über 4«oo Mk.,

liir inoo Mk. za verk. weil Wohnung
zu klein I«. K. tlerlln *>».

Kiti" l»«Nt<‘iiiplt>ai4'>ie t*. j-**

leitrerin mit dem Uiplotu des Drt sil*

ner Konservatorium, später noch Schü-
lerin von Lcschetitzky und Adolf Hen-
selt. wünscht, ihren jetzigen grossen

Wirkungskreis in St. Petersburg anf-

zugeben und sieh au einem Musikm-
slifute Mittel- oder SnddeutschlamU zu
heteil gen. Gert. Anfragen an JU»I.

Ilelnr. Musikverlag,

I.elpzU-

1 Die besten CjiesiehtspiHler 1

Leichners Fettpuder
Leieliners

und

Hermelin- (Pett-) Pnder.
Diese berühmten Fabrikate werden in den höchsten Kreisen und von

den ersten Künstlerinnen mit Vorliebe angewendet. Sie geben dein Ge-
siebt ein jugendlich schönes, blühendes Aussehen, haften unsichtbar und
haben erst 1 iirzlieh wieder die goldene Medaille in Melbourne erhalten.
— Zu haben in der Fabrik; Berlin, Schlitzen*! rn*se Sl und in

nlleti Purdlmerien. Man verlange stets: I.elcliner* Fettpndcr.

L T Farfhrnenr-Choiw»lkert

, LeiCüner, fcönljl. belp. Hotth. -Lieferant. WMW

Gelegenheit zum
Eintritt in die

„Fortuna“
mit sofortiger Beteiligung an dem 4°l»igen

österreichischen 250 fl. Serienlos.

Gewinnziehung : 1. April. Haupttreffer:

fl. lOO ooo österr. Währ,

niedrigster Gewinn fl. 300.

Statuten versendet gratis und franko.

Karl ßoflngcr,

PRIVATE
direkt vom Fabrikationsort,

«uitjeiltn inBuckskins,Cheviots
mit) Kammgarnen mm &eu biüigftfn

bi« ju ben teuerfic» ©eure«, Faletot-
stoffen, Jagd- unb XAvroestoffen,

schwärzen Tucken ic.

‘lebe« SJIoft mirb ju Sabrifprcifen ge-

liefert. 9lnftrftge bou srtt. 20 .— an
’

1

1

tr 'iBiutf eile Itio neu ». Vtnficbt.

Müncheberg &Franke . Cottbus

.

Versuch bestens emptohien.
Brief-Adrtttr

reslau.BHipauf

Direktor der „Serienloseresellschaft Fortuna“
in Stuttgart.

iIANINOS'l*“
Gerhard Adam, Wesel.P -4— Fabrik bestekt seit 1828.

Vielfach prämiiert, u. a mit «oldleuer MertAlIle.

Itillige Preise u. giinst- Bedingmig«-n. Frankolieferung sWIirlgA Gar« ml«

Garantie-Seidenstoffe
direkt ansderFabrikron von Elten &Keussen, Crefeld,

Allein eahtes, unverfälschte« Fabrikat,

tibuvtr.au Qual.jedes and. Produkt. Man
achte ßßnau nnf Pinna n. Schul /.marke.

also auserHtOTHmdjinjed^mlffaaBBzuberiehen.
Stets das Neueste ln schwarzen, farbigen, sclnvarzwelssen und

welssen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard- und Rohseide-

Stoffe, schwarze Sammete u. Peluche etc. zu billigsten Fabrikpreisen.

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Korsettfabrik
von Heinr. Hoffmann
Schneeberg io Sachsen

Berlin, Kommaiantenstr, 77/79

en gros Verkauf I. Etage.
d^taU Verkauf in fern StäbenHM

4

(5 grosse Sckaufenster).
gut« 'Jliiprobicrcn, lW(tnneljmen

ü bn,gt einftevi©ietc gimmc.

Korsetts in allen Weiten
Uu; rfitifl

jeber Srtnforbmmg cnMprrc^fnb

Stück von 75 Ff. bis 30 Mk.
Siigliriie Slufcrtifliuifl uou tmrrti-

jrlmittlirtl 1200 Stiiif, toomil

500 41 e r f 0 u c u b c j cb ii f t i g t.

Verkauf u. Versand

nur in unb »on Berlin,
MummnHbuiitruftrnjic 77 '70.

20 Pf.ft Musik
alische Universal-

1

Rgmmtn.
I CI »ii. n. nod. Mmlk, 2- u. dhändlg, |
U*dir,irlanetc.Vor*Ugl.8tichu.l

stark. Papier. Verzeichn, grat. n. fr. r. Felix Siegel, Leipzig, DOrrlenstr. l.J

entölter, leicht löslicher

Caoao. >

Unter diesem Handelanamen empfeh-|
'len wir einen inWohlgoeohmaok, hoher!
Nihrkraft, leichter Verdaulichkeit und I

der Mögliohkeit aohuellster Zuberei-

1

, tnng (ein Äufguaa kochenden Wasaera I

[
argiebtaogleion da»fertigeGeWänk)ua-

1

.
flbortroöL CaCIO. .

Preis! per % y, */t yt
=Pfä.-Doae|

850 800 ISO 75 Pfennige,

T»ie liosten /Flügel mul Pianiuoa

liefert Bild. IbRCll SOllB
••niimu FI«gel, Tufel k laTlere
MT und Harmouiums.

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen. NtMUTweg -10, mul Köln a. Rh.

Alle ber iili inten Fabrikate. Gespielte Pianos in gl'. Auswahl.——— ii» Pianos zu vermieten.
I Vorzugspreise, bar u. Bäte«. Gr. illustr. Kataloge gratis — frei.

|
Wilb. Rudolph, Pianofabrik in Giessen (gpgi. 1851).

aifbflltitm i Dr. st. Suoboba; filt bie »«battioii »««mwurtiic^ «?. jRafc^borff; Trrnf imb Scrlag hon 6av I ©räuingcr, fiimtli*« in rtuttgort. (ÄommlIiieit«ucrI«g itt Snl'jig : ft. % ftäbfer.)



WleiicIfSlirlich ftrfjs, mit JUttiflIcr-J?Drfrä!e ptt. itliiltricrte

Dummem imb fe eine <5xlratu.’r[age, Iu'ßelienb in uetrdjte-

beneu, für Baitßitmlih gmgiieU» Oiefaiißs- unb SnRuu-
iitmtAl-Sompuftfiuneit, abmerij ftlub mit Dr. 33. f-u uüobiui

HUnlltierlEV üßutthtisWmljte u. f. w.

furerate öle tiinföpfpaltcne iloiijmrnllc-JeUe 75 üfennig.
!

p«»* vn» ß««rtat hei arten ppnümtn-u in penuiuiaub.

»rU«ien für ]r lOOU ßjpl. Warf 4.- (fjtl. «e&ii&rcn für
j

IImcirii-Ungarn unb Enxemtmrg
, [iuuie in lümtlitfmi

UJofferrmplarf). Bndj- u«b HluiUralim-^anMniiiieii 8« Pfä.; — «llrekt von
JRUcmiße Zunahme um» Infaalrn unb Beilagen bei !

Stiiltgart unb bei beit l'nstümleru <le* Wcllpoot*
KmlolfMoNSe, Stuttgart, üriujig, »Otrliun. btjiti» ftitiatfu.

i

Vereins 1 Mk. 50 1 '
1’jf. (Einjelnc Dummem 25 V’ffl

.

Jfr |f«)}oii59olt.

gnntotcskj von Belm- Jiiitiime.

< cdjfitf;.)

( iS Dr. SNo»()cim am an-

beru Sage erwachte, fd)teit

bie ©oiute (jett ius ^im-
mer. ©ein SBecfer Ijatte fid) wobl
mit fdjnarreitber ©timme geutelbet,

aber er liefe ben Reifer auSwedeit
unb lefjrte itt baS locfeitbe Halb=
bimfel beS SflorgcnfdjlunmtcrS gn=

riief, WeldieS ilju immer roicbcv

leiten feltgen Sftomeitt iu ber $au6*
tfeiir ber fleiitcu ßottagc gimiefgatu

berte. SßlÖfeltdj rife er ftd> aus ber

Umarmung bes geliebten 2Räbd)eitö

los unb fpraitg aus bem Bett,

äöenn alles ein Sroitm, ein ©piel
feiner erfeifeten 4>fjantatie, Wenn es

eines banr&areir Helgens berebtev

Sauf für bat forgeuben ^rcuitb gc=

Wefen feilt follte, in ber Stuubc üor
bauentber Srennmtg : heute war ifer

Geburtstag unb iticntattb tonnte ifem

Weljrett, Wenn er unter ben frii&c*

fteu Gratulanten mit einem fdjönen

©traufe fid) einfiinbe. Salb ftanb

er in feinem Bnttiffleibe üor bem
einzigen auf ber Höbe ftefeeuben

Slmuenlaben ber Dtefibeug unb trat

gerabe itod) gnr rcditen 3^it ein,

um bie rofa ©cbleifcu eines bin*

mifttfefeen SfunftwerfS burdj bie an^

bete Sljiir ücrfd)Winben gtt fefeeu,

baS ,§evrn Hellriegel iu bie braufecn

Ijarrenbe Srofdjfe nadjgctrageii

würbe. 9)tüSf)etut würbe blafe . . .

Ser ©treber War ifent audj feiev

guüorgefommeit. bereits oor ad)t

Sagen patte er baS 2BevF iu bem
Slmueugeftfuift in Sluftrag gegeben,

genau bie SBapl ber Blumen unb
©cpletfeu beftimmt — eS follte bas

Siipfeldjcu auf bem 3 feiner 2Ber=

bung werben. Gtneit $lugenbli<f ftanb

SfloSpeim gögernb, ob er fidj mit

einer einfachen Starte aus ber 2lffatre

gielieit , ob ei bem glücfltdjeii Sc-
Werber iiarfjbiiifenb oor ber gaugeu
Beitfion bie fomifdjc ftigur fpidni

tollte- Sa aber [efemebte ibnt Wic=

ber bev 2(bicl)ieb beim 2)loiibfd)eiit

oor, er fiiljlte ben fiifeeu Sruct ihrer

Uippett nad) unb entfd)loffeu emfefeieb

er iid) — ba Bouquet» nid)t iu ber

Gile §u binbeit waten — für ein

eben crbliiljciibcS Ü3Jaubclbmtmd)cn.
— 3» ^nnaiigehiiig einer Srofdjte,

weldje iu ber yiefibeug am ©ottutag
nur nad) üorljergäugigcr BefteUung
nufäitfabreu pflegen, fefete er ficfi iu

Srab, ben Sopf beS fefetanfeu Bau*
mcS in rofa ©eibeupapter fjiclt er

nmipanut, Wafjreub feine Grotte bett

grauen weit überragte. 211S

er cttoaS aufeer Vltem bebeub iu bas
Grbgefcljofe beS Heiligtums eiutrat,

tönte i^m ein (Sl)öral boit Wäbcbctt-
ftiiitmeit aus einem 3inmtev entgegen,

jept llnterbredjiing, nun Jitlaoierfpiel,

jefet wieber eine Banfe: e§ War ofeitc

Zweifel eine Biwbe. 2litf feine ^ragc,
ob er fträulem Gertrub 2Jtcier fpte-

djen fömte, entgegnetc il)tu ber Be-
freit, bafe bei ^räul ein Bieier augcjts

blicflid) ein Befttdj fei. - HerrSatt'-
freb Hcllviegel? Bein — Herr Hefl :

riegel übe mit ben jungen Samen
einen GebitrtStagsfanon ein. SaS
berufeigte ifen, wer aber fouitte jener

nnbere Herr fein? Ser Herr ftuftoS

ftcefte feine .Starte au einen 3nmg
fre« lUaubelbaumcS unb bat ben
Bebell, biefeu bem ftfrciulem gtigit--

iiellen. SQ3äl)venb biefer feinaufftieg,

blieb er nod) eine SBetle im
flur, in ber ftilleu Hoffnung l)iueiu=

gerufen jit werben; nad) einigen

Minuten fdjlid) er traurig feinaus.
„Guftao, Gnftab — alter 3uitge!"

rief eS über iljut, als er jefct auf
bem äufeereu Sreppenabfaö ftanb
unb eine wol)lbefaimteGeftalt Winfte

ifen iu baS H«uS guriief. Salb ftanb
er bem Berliner $reunbe unb 2ftan=

batar itt liiebeSaugelegenlieiten, Hugo
IRidjtcr, in bem ©predjgimmer beS
elften ©tocfeS gegenüber.

f,3cfe bin

Slße früheren flnfa neu flufgefegt in eleg* broft^. Sänben ju 80 ba§ Onoriat, giubnnbbetfeti ä 3Kt. 1.—, ^ra^tbetfen h SRf. 1.50 bttr« «He »nift. n. 9KMfitn(ien-§ßnbr. 51t beife^en.

BefteHungen auf bie „Wette ©Infif-geitung" (80 Bj8- duartal) werben iebergeit oon aflen Bofeönftfllten (Sieutftfeer 5Rei(feSpoft»3eitunß8!atttlog 9lr. 4236 — Defterr. ®#ft 5

t
3*^«ß^ßtalog 9lr. 1920) nnb ober Bluftlalteit'Hanblunßen eutßegenßenommen unb bie bereits erfdjienencn 9lmuniern be§ laufenbe« CufirtalS natfeaeliefert.

Pcrlaa uoti (£avl (ßtiinimU'v» ^{uffßarf-Ucipiig (norm. U. Gonget tu ftäin).

XI. 3n[)vgana Br. 5. Sluftgiivt-Icipjig 1 8s)( i.
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auf bctn Telegramm herbeigcctlt," liefe fidj btefer ttad)

brr erften ©egriifeung oentchnien, iiibem er bie Je«

pefche in ben ftänbtn entfaltete: „äufeerfte ©efahr,

gu fpät fommen ~ ja, Jrubdjen ift in beiter ©rfitnb»

heit unb ich meine faft, b« feaft bir einen Sdjerg

mit mir gemacht?"
©nett Sdjerg? baS tollte if)m begegnen, ber oon

bem ©ruft ber Situation faft erbriief t worben war.

Jie leichtfertige Seife, in welcher ber ftabrifiutpeftor

aurft jeöt noch bic Sliigelegemieitcn feiner 9rid)te be=

hanbelte, empörte unb verblüffte ihn sogleich. Senn
er auch feiuerlei Slnfpriidte auf Janfbarfeit ntadie,

einen Vorwurf hatte er bod) non Seite bcS Warntet,

ber ifem feine 'jridite aiiuertraut, wegen feiner vicUcidtt

übertriebenen Sovglidjfett nicht oerbieitt unb wenn

ftngo eine ©he mit bem tfonräbinnten für ein ©liief

halte, er fötinc ihn boeft nicht swingen, mit feinen

Slugen gu fehen. ©S war ein reines ©liitf, bafe ber

Joftor, wähmtb er feine innere ©rregmtg gn bc=

meiftern fudjtc, nicht gu bem $reimbe aufblictte, helfen

überlegener gutmütig irotttichet ©tief, ber fidj an feiner

Verwirrung nod) 31t weibett fdjictt, ihn nbllig aufoer

Raffung gebracht hätte. Sn feinem ftaüe, bariiber

war er fid) flar geworben, wolle er hier feine bem

ftrennbr brieflich geänfeaten Siebenten nochmals non

Stapel laffen — in feinem JaÜc werbe er am hellen

Jage nor bctn fritiicheit Sanne wiebcrholen, was er

in einer fDlmibfcbeiiiuacht mit einem ihm fclbft uitbe*

grciflichett 9Wut bem von ihm höchftuerehrten Seien
gritaiibcn feilte. Schon wollte er fidt, in tiefer ©er«

ftimmmtg, mit einer nitfchnlbigenben ©hrnfe entfernen,

als fidt bic Xhür öffnete mtb (feer lmb tu wahrhaft
ftiafjlcnbcr Schönheit in einer ihr Pont Cnfrl als

©iburt$lngsgcfd)ciif mitgcbrndjfcii engli)d)cti Sorgen*
rohe, vor fidt her ben ©tan beibannt, beffen rofige

©lüfctt ihre blühenbeit Sangen ftreiften, ine 3imutcr

trat. Unb nun war ber ©cum gebrodten — non
Jaufrcb, bem ©ihn betten war nicht mehr bie 9lcbc

unb jclbft wenn ber ©cvliner Cnfcl, weniger hieltet,

ruhig im ^initiier geblieben wäre: itt ber Selbftiudjt

ber ßiebcSieligfcit hätten fie feilt pcrgeficit unb iit 2lu*

wefenheit ber gangen Seit hätten fidt jept ihre Sippen

gefimbcn, wie ihre ftersen fid) fdjon längt! eiiianber

uneiiigeftnitbcn evfrft! offen fjattrn Jafe bie? lebte«

aber ohnfehlbor gefdteheu würbe, behauptete Gitter

fdjott feit mehreren Sonaten pornuSgekhen gu haben,

aber bamit matt iljn nicht für einen unb
Sahrfaaer holte, geftanb er, fterr ftabiiliufpeftor

ftugo 9tiditcr, gern, aber unter bem nicht eruftgcmeiutcu

©rotefte feiner dichte ein, bafe er baS Sachfcn bieicr

Neigung in allen ©tappen au? ben Sagebuch b riefen
feine? 9Hd)td)cit$ mit grober ftrenbe oerfolgt unb bafe

feine fläglidKii Hilferufe ihm, ber bodt beffer wttfete,

wie eS mit bem ftcvgcn feiner 9lid)te ftanb, einen nn-

bcfdjreiblichen Spafe gemacht hotten. — Si'ci ©mpraiig
ber geftrtgeu Jcpcfdje war er gang ficher gewefen,

bafe nun bie ©ombe gum ©laben fnme, er höbe ftri)

auf bie ©afyn gefefet, um oon bem ©liicfe bes jungen
^aareö and) noch S ei n Jeil weggubefotumen unb er

habe etwas mitgebracht, Was bereits feit uicrgehu

Sagen gn ftaufe in fernem Sdtrcibtifd) abtagevte

hiermit fniipite er bic um ein würfelartigcS ©afet
gefdjluitflene Schnur auf unb entnahm bcmfclben eine

Jopprlfarte mit ©olbjchnitt. 2l«f ber einen Seite
mclbetc er, als Cnfcl unb uächfter ©erroattbter, bie

©crlobung feiner Dtichte mit bem ftuftoft ber fiirftlidtcn

©ibliothef in . . . Dr. ©uftau SoSheim an, auf ber

anbereu Seite empfahl fidi ber Bräutigam felbft.

Jos Saturn hotte ber borfichtige 2Manit nicht bei*

bruefen laffen.

Snhrenb fid) in gliidfeliger ©efchäntung unb
heiterer 9?etferei bie bergen ergoffen, ertönte braufecn

auf bem fjlur ein heller Ghorgefatig unb in bie ge«

öffnete Jfeiir ftrömte bic gange ©cnfioti, ooratt neben
ber ftrahlcnben Sife ftimble ber nod) ftrahlenbcre

ftert Jaufrcb, beu Jaftftocf fchwingenb. JaS ©raut«
paar wollte oor Scham tief in bie ©rbe finfen, burch
exaltierte Janfbarfeit fuchten fie ihre ©erlegenbeit hin»
wegjutäufchcn , aber ber ftatton ging gu ©nbe unb
ber lenchtenbe Jirigent toinftc baS ©lumenberg mit
golbenem ©feil heran, um e§ als ein unwiberfteb«
licheS Shmbql bem ©cburtStagSfinbe gu überreichen.

Sährettb biefeS bis gnr Stirn crgliiljetib fid) au ben
Cnfel fefthielt, hotte biefer bie bruetbcitSwcrte Un*
üerfrorenheit, ben weiten ©lief beS ^reunbcS aufs
wärmfte aitguerfenneu unb mit ber ernfteften Siene
ber Seit für bie entgiidenbe töueube unb bufteube
Ueberrafchung namens bes jüngften ©rautpaareS,
feiner tenren Süchte mtb feines teuren ^reunbeS
L>r. SKoSheim ben 2)anf auSguipred)cu.

©S hätte einer PhoiogrnphifdjenSomentmtftiahme

beburft, um ben 9iuöbrucf ber ©eftürgung bes oom
hohen a ins tiefe c fjinaböcfaüciien Xenoriften gu

ftrieren. 3m 3 £ itm£J fe einer gehntel Scfuube war er

fdton wieber ber alte unb mit einer 2 iebcii$mürbigft*it,

bie alle feine früheren ßiebeirömürbigfeiteit weit hinter

fid) liefe, prefete er ben beibnt ©liicflidjcn bie ftanb

in überftrömenber ^reube, wcldje nur burd) ben ©c«

banfen getrübt würbe, bafe er nun halb feinen viel«

jährigen treuen waefern ftremib unb Xijd;uadibani

oom „ftotel Öohengrin" pcrlreren muffe. Cb im

©ritttbe genommen ein ©ebenfen an ©retchen fDiepcr,

ob bie geftern abenb von Sife Sfimble empfangene

!OÜttcilnng, bafe bic in bicfcn Jagen eingetretene

ntnfiralifd)e junge Sitwe eines Golonel 9tibfale auS

©biubuvg eine 3ohteSrente von gcltniauicub $?uub
Sterling begiche, ihn aber ben Schm rg um ben ntife«

gliirftcu ©lan fo fdntcü tröfletc? Jic 3utunft wirb

cs lehren unb man foÜ ©ott 21mor — nein, ©ott

2(ntor hot nichts bamit gn thntt — ©ott ftpntcn in

feinen JiSpofitionen nicht oovgveifen
,

gutnal wo eS

üdi tim einen sfollcgett honbelt — ben ©enfiouSgott

Jaufreb ftcllncgcl.

Pfiitf iiffil'inof.

Jlua bem GLagebud) eines Elauierbiletlanten.

Boa IfoUcit Bamciliiiß.

ringt S ch um nn tt einmal ein wirflidjeS Saiger»

motio, wie es- in bvv gweiten XHbuilnng bes

gwcileu „3ugcubnlbuniS"(n|». 1U9) geidiicht, fo

fdtämt er fid) criidjt.tdt, cS als foId)es ausgu«

Hüben, bchaiibclt bie ©affe faprigiös, weidu raidt bauon

ab unb ucrljiitet äugftlid), bah bas Suicf nicht gum 3ufe s

walgcr entarte, jas eigentlidje Snlgcit unb ftopjen

ift ihm ein ©rcucl. ©her lofet er fid) bie laugfnincvcit,

feineren Jangwciictt gefallen; er bietet eine hiihidtc

©olouaifc, eilte angenehme g-rangaiic, bic mau auch

ohne llcbaichviftcn als foldjc crleimcn würbe. Unb
was bic „ Jat)tbsbimblcr=Jäii 3 e" betrifft, fo mufe id)

fie gerabegu in Sdmb nehmen gegen bic allgemein

gcltcubc 9luHd)t, bafe fie gang unb gar nichts Jaug=
artiges an fid) haben, unb bafe bie ©ciietmmig Jäitgc

iiidjts fei nls eine romautiidie faulte Sie fiitb als

länge gebadjt, aber eben als «djumanufefee; ein

gewiffer, wenn aud) lattgiamcr JaiigrhnthmnS lebt in

bicfcn Stiiden, ein mafepollcr, cbcl rgvagiöier Jang
frijrilt im ftauch romautiieher, tiefer ©mpfiubuug,
„Sanbcln ber Üicbe ift ftinintlifdier Jattg!" —

3d) Will ttid)t unerwähnt laffen, meid) eine ftjm«

pnthiidje ©rfdtciuuug S diu mann mir and) als

Sd)riftftcllcr, als fUhifilfritifer ift. Senn bic gtuei

©änbe feiner „©efantmclteu Sdjriften" in Den ftän«

ben ber fDlufiffrcunbe ein Wertes ©crmüchtmS finb,

obglcibh bas weifte non bem, was Sdnunann be«

fpvid)t, min fd)ott veraltet unb gnm Jeile oergeffcit

ift, fo liegt ber ©runb bauon in gewiffett tuteref«

faitten ©igeufdmfteit, welche ber Sdjriftftellcr Sch u*

malt« mit bem 9)!nfifer Schum ann gemein hat.

ftier wie bort eine etwas fcltfame, aber Hebens«

wiirbige fOlifchung von rontantiidien 2liinäitgeu mit

einer gewinnt fentigen Jeutfdjheit. Sie bie Jon«
fpradje beS fDlciftcrS, ift auch fein Stil in ben „@e*
fantmelten Sdjriftett" meift präciS, Inapp, Jräftig, ge«

biegen. JaS Urteil Schumanns hot nichts non
jener ©iufeitigfeit , weldte ben fchaffeubeu Jalenlen,

itiSbcfoubere ben uripriinglich unb eigentiimlid) be«

gabten, faft immer anhaftet. Sit inniger Sreube
geidjuet unb Würbigt er, toaS feine Hflitftrebenbeu

tüditigeS leiftcn, fpricht mit ©egeifterung — ber 21ltcn

nicht gu gebeuten — öon (Sftopin, gibt aufftrebenben

jungen Jalcuten ein hfrglidjcS ©eleitwort mit auf
bat Seg, beugt fid) neibloS, mit einer 9lrt oou
©ietät fogar, oor feinem eigentlidiftcn9tiualen9JienbelS=

fohn. Unb weint bem bejubelten ft'omponiften ber

„ftugenotten" unb beS „Vropheteu" gegenüber fid)

ihm bie „Stich ber frommen Jenfart" in einiges

„Jradieugift" öerwaubelt, fo mufe es bie nnauSfütU
bare filuft eutfchulbigen, bic beit Subeu unb fjran«

goien trennt oon bem fernbeutfehen Schumann, bem
Sebafriau ©ad) ber Siomanti!.

^am mir ba neulich ein ©nd) wieber box Singen:

,

.,Suf ifalif d) e ©rief e eines S oh Ibe lau nten"
1

(2 Sluft., ßeipgig 1860). ©S hat, foviel ich weife,!

enteil feinergeit gefchäfeten Sufiffchriftfteller unb StrU I

tifer gttm ©erfaffer. jer geftrenge fterr wibmet auch I

Sdtumattn einen Slrtifel unb madjt baritt feinem

ftergen mit ben Sorten £uft: „So unbeftreitbar e§

ift, bafe Schumann ein gvofeeS, ein bcbeutenbeS

jalent befafe, fo wahr bleibt eS auch, bafe er bie

ftöbe feines VufemcS, auf ber er ftanb, unoerbient
rinnahm, benn er hotte fie nicht aus eigener Äraft

erftiegen, fonbertt war auf ben Gebern unb 3cm.'1

ttalen feiner 9luhänger bahnt gehoben worben. 3>ie

üerberblidie Sirfttttg fdtamlofer floterte
geigte fid) bei feinem ßiinftlev auffallcttber, als bei

ihm." — Unb etwas Weiter unten fommt ber bantalS

„Sohlbefamite" noch einmal barauf gurücf: „Ja
haben Sie ein ©cijpiel oon bem nachteiligen ©in«

fluffe ber ftoterietbötigfeif
; gum ©liirf fteht aber bn=

neben auch ber Xvoft, bafe biefelbe ettblid) bod) nur

in bei d) rauf ten ftrei fett imb für einige 3 eil

gu wirfen oermag, unb bafe bie ßiige nie allge«
mein bu rdj bring t." — Slnr in eingeltien Stabten,

fügt er hingu, hulbige man Schumann, unb auch

bort fommt mau bereits bauon gurücf.

9hm, bie „fchamloie ftoterie" hot bieSmal recht

beholfen unb bie „ßiige" ift „allgemein bttrefegebrungen

Gin ©ewciS, bafe fid) gcfdjäete ftriüfcr beim hoch

gumcilen irren. ©S gibt fein bebeutenbeS Jalent,

bas nicht, wenn es ©rfolg hot, oon ber geitgeuöf«

fiidicn ffritir für „üben'djäfet" gehalten würbe. Senn
aber ber „Ueberidiäöte“ bie Slugeu gefefetoffeu hot,

bann wirb er gum ©öfecn ber firitif, bie ihn bei 2eb=

gcitcit ocriiiigliiiipftc, unb bient hernach wieber als

©ooaug gegenüber ben Jüngern: beim mit ben

©ebeineu ber Jotcn auf bie Siöpfe ber ßebenben los«

guidtlagett, ift mm einmal fritiieher ©vaticf). S^ev
grojje ^iinftlcrname mufe erft 21mbofe unb bann

ftammer fein.

3ch höbe in bicfcn SlphoriSmen ber perföttlichett

Schwärmerei fiir „meine ßieblinge" 2luSbrucf gegeben.

Slbcr id) möditc nicht einer ©infeitigfeit gegiehen werben,

bie man fid) fclbft für einige 3«t geftatteu fami, bie

man aber barum noch nicht als allgemeine 9(egel

proflnmicrcn will. Seit entfernt, einen eff ln fioeit

Stillt bieicr ©cnieit gu prcbigcit, gcftche ich fogar, bafe

bic 2luSid)licfelid)fcit, mit wekhet ©hophi unb

Sdjnmaint gegenwärtig in ben Äongertiäleu bo«

minieren, mir bebenfhd) gu werben au.ättgt. Sau
gibt neben bieieit etwa noch ein Stiicf oon ©ccthooeu

ober einem nod) älteren SNeiftcr gu hören; aber Sen«
bclSiolm ift ein gicmlidi feiten er ©aft, unb gati3 unb
gar werben bie neueren oentadüäifigt. ftödifteuS

wirb nod) manchmal ßi&gt mit hftangegogen. 3ft

uidttS mehr bes 2litl)örens wert oou ftenfclt, Stephen
ftclicr unb ben aiiberu geiftreidjern unter ben „Salon«
fomponifteii"? 3hr fterren Sdmmann*©ntl)in'iaften

rümpft über biefe bie 9tafe. 91ehmt Schumanns
©djriftcu gur ftanb unb leict uad), welche geitgeuöf*

fifchnt ßeiftungeu ber Stifter gelobt unb empfohlen

hat, unb gebt uns bicie gu hören. Jemt warum
füllte uns nicht mehl* gefallen biirfcit, was einem

Schumann gefallen hat? ©erbicut eS nicht g- ©•

ber finnige Setticn, bafe bann mtb wann eine ftutft*

fertige ftanb auf einem ©öfcnborferfchen ^lögel für

ihn ©ropngnnbn macht? Unb gibt eS feinen ©olf«

mann, feinen ©rahm«, feinen 9laff, feinen lÄubiit«

ftein k.?
©S ift angenehm, aber gefährlich, „in bie Sobe"

gu fommen. Jie ÜJtobe ift eine lauutfdje ©öttiu,

unb fie uerfdjliugt nach naturnotwenbigem ©efefe wie

Kronos ihre eigenen Sfiuber.

3di gehe in ber eiierfiichtigeu ßiebe für bie mo«
bernen JioSfurett bcS ©iattoS nod) ein wenig weiter unb
oerbiete aüen jungen ßeuten unter 18 3al)ren, Scpu*
mann unb ©hopin gu fpielen. ©S ift, wenn nicht

eine Ohren«, bod) eine ftergfolter, ein feuriges ßfw s

piiifdjeS Stiicf oon einem „©acffiidj", wenn audj tech«

niid) tabelloS, ooitrageu gu hören. Stäbchen foßteu

überhaupt oon ©hop'it nichts fpielen als etwa bie

„Berceuse“. Uttb wa§ baS eigentliche Stinbeealter

betrifft, — a^ lafe bie Srinberfeelen fieft erft Doll«

trinfeii am reinen ©orite ftapbnS unb VtogartS! Sie
bcrlangen eö ja auch nicht beffer! Sfeljrt hoch gu

biefen Ouellen ber lautem Jonfd)öiibcit auch ber

©ereifte immer wieber gerne gurücf, unb wenn baS
naive Jottfpiel ber 2llten ihn mich nicht mehr oölltg
befriebigt, nicht mehr au Sfd) liefe Ii cf) feffclt, fo

bleibt es boeft für aüe 3 £ *ten ein ©orn ber ©r=
friidnmg unb einer unvergänglichen 3nflcnb. Jie
„2llten" wirfen immer Oerjihigenb, beim fie vertreten

bie 3u9£nb. 3dj liebe Sdjumann unb ©hop in;
aber ich würbe mich uttgliicflidj fühlen, Wenn eine

3eit fame, Wo bie 3ftelobien ber „3ouberflöte" mich
nidjt mehr entgücften.
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pat ben fünften Xeil feines BerfeS „Xte mobcrne
Oper" unter beut Xitel: „BufifalifcpeS unb
ßitterarifdje?" im SSerlage Oon Dr. ^ertn.
fßaetel (Berlin, SUIgemeiticr herein für Xeutfcfte

ßitteratur) erfreuten (affen, 9tfcpt nur Bufiffretmbe
werben und) bieiem 23udte gern greifen, fonbern alT
biejeuigcn, welche HanSlicfS geiftuoUe liitb Wifcige

Sreber fcpapcu. XaS $udj beurteilt neue mtb ältere

Opern, 9t. BagnerS C dur-©t)mpPonie unb beffen

3ugenboper „Xie $?een", neue ©efänge unb Snftru*

mentalfomtfofitionen bott 3opamte8 ©rnptitS, welchen
fßrof. ©. Jpait«(icf als flomponifieti mit 9tecpt fepr

t)od) ftelTt, Opern bon ©pr. ©lud, B4pul, unb Bo*
gartS Xon 3uait. 2litfferbcm enthält es einige ©ffnps
über ben ©riefmetpicl swifcpeit Bagner unb ßi$st,

Uplig, ?Jifcper unb $eine, über ©riüparser als atu*
fifer , über bie ©esieptmgen ber ^atfetiu Baria
Xperefia jur Xonfuttft, über bie Bemoircit bon ©ruft
ßegouue; bann fepilbert ber Bietter ftritifer eine Steife

uadi ©fanbiuaoien, fowte feine ©egegmutgett mit bem
Sleftpefifcr Xpeobor ©ifeper.

Sir glauben ba? ©ud) HanSlicfS nid)t beffer

empfepleit 311 fömien, als wenn mir einige intereffaute

Xpatfacpcn nuS bemfelbeu perborpebeii.

fangen wir mit ©ifeper an. §aitSlicf &efncpfe

ben groffen ©eleprten 1857 in 3üridi , wo er als

©rofeffor ber Sleftpeti! unb ßitterntnrgejdffcpte au ber

©olgteepnif tpätig war. JpaiiSlicf Pefudjte bie ©or*
lefmig ©ifeper? unb fdjreibt barüber: „3<P trat in

©ifcPerS t^örfaal. Xer Slnblicf beS 2lubitoriumS be-

reitete mir eine traurige ©iittäufdning. Sicht bis sepn
pernadiläifigt auSfepeube junge ©urfd)eit, mepv Haub*
werferu als ©tiibeuteu äpuliep, reeften fiep in beit

©ätifeu; etwas feitab faff ein pagerer alter J^err,

ein Kaufmann ©iebenfelb, wie tep Pernaput, ber feine

©orlefuitg ©ifcperS Perfiiumte. XaS alfo war bie

emsige ©ertrettmg ber ^iiridjer 3ittclligeu3 in einem
Kollegium, welcpeS für jebeit ©ebilbeten uoit pöcpftcm

Sutereffe fein muffte unb ein ©egenftanb beS 9teibeS

jeber beutfepen ,'pauptftabt."

©ifeper las bamalS ein ftoffegtum über ©pafe*
fpeare; ^auSIicf war über bie ©ortragSmeife ©it'cperS

entäücPt, ber bamalS ben „Otpeüo" erflärte. „Sein
Vertrag — beridjtet ^auSltcf — war ein fünfter
bttrcpauS freier unb babei bodj formuollen befer, tut»

wtberfteplid) feffeluber 9fcbe. lieber fein fräfiigeS,

im SlffePt Icicpt fcpmefternbcS Organ breitete bie

bitrcpflingenbe fcpwäbiicpe Bunbart einen wopltbuenb
milberubeu Hßucp. ©iieper erwärmte fid) sufcpcnbS
im ©preßen unb an feinem ©preepen

; er erpob fiep,

fdivitt bocierenb neben bem ftatpeber auf unb nieber,

wie ein ernftpafter ßöme in feinem S?afig. S¥ein ein*

SigeSmal ftocfte. forrigirrte ober überpaftete er fiep tu

feiner Siebe, bie offenbar ebenfo griinblid) burep*
gearbeitet, als frei unb nmnitteloar probusiert war.
©8 finbet fiep iticpt häufig, baff ein burep feilt mitten»

fdmftlicpcS Slnfepen unb feine ©ortrngSfuuft jn ben
pödiftcu

#

2lufpvücfien berechtigter ßeprer fiep biefe

SRiipe gibt, tngtäglfcp ein gunntitatiu wie gualitntiü

pöcpft ungemigeubcS 2lubitorium fo fürfrlicp ju be*

Wirten."

.^anSliif pat auep ben ©eleprfeu in beffen Bop*
mmg befucht unb fanb ipn ganj aufgeregt oon einem
Sortwedifel mit feiner Sagb ober Hauswirtin, Wcldie

eben irgenbwie an ber Orbumtg auf feinem ©ebreib#

tit'cpe obrr an feiner Säfdie gefreoelt patte. 3« fei’

nein pebautifdien ©ifer über bie llnorbmutg, welche

bie fDtagb maepe, warf er felbft alles auf feinem

©epreibtifepe unb SBäiepefaften uuteretnanber. Gr
fämpfte fepon bamals mit ber „Xiicfe beS ObjcfteS",

welcpe er fpäter in feinem Sloman: „2lncp einer"

gefepilbert patte. fcplte offenbar eine $rau,"
meint ^rof. HanSlicf; „jwar beiap er eine muntere,

Bilbpiibfcpe Oefterreicperiu, lebte aber feit lauge doh
ipr getrennt."

Sfbftlicp fepilbert ©. HmtSlicf bie lingeftünte 2trt

23ifcper§, au einem ©efpräcpe in guter ©efcllfdiaft

teil 3unepmen. ©o würbe SSifcp.'r gu 2öicn in eine

anregenbe ©otree beim ©raren ^ranj Xpun geführt,

Weldier allwocpeutlicp einmal Zünftler unb ©dnift=
fteüer bei ftcb fap. Sifcper würbe it. a. oom HauS=
Perm gefragt, wie ipm eine 23orfteÜung ber Operette

„OrppeuS in ber Unterwelt" im Wiener Äavltpeater

gefallen pabe. SifcPcr fuhr Wie ein gereister £öwe
auf uitb äuperte: „llnterpalteii? llnbefcpreiblicp ge=

ärgert, empört, reooltiert! Xiefcr 9leftrop tft ja ber

Perrmptefte ©atpr, ber mir je uniergefommen; ein

Solfeucrberber unb 27Joraloerpefter! 2ßaS in biefem

Offen baepfdren OrppeuS abfcpeu.icb ift, baS wirb burep

fßeftrop noep jepmual ab fcpeulicperl" „3tp Will ja

baS Xalent biefeS StomiferS nid)t beftreiten, aber feine

SSirfimg ift uerbcrblidi; aud) baS ©eiftreiepe unb
SBipige ber frausöfiidreu OrppcuS=Xraoeftie erfenne

icp an mtb patte nichts bagegen, wenn id) ipr in

$aris begegnet wäre. 21 bcr es gibt nun einmal
Xinge in ber ftiutft, in ber ßitteratur, im Xpeater,

Weldie für bie 5ran 3 ofcit paffen, aber für uns nicht;

ben fvrauäofeu fdjabeu folcpe ftriuolitäten niept, unS
Xentidjeu jebod) fepaben fie ganj unpeilbar. Xarum
ioU man folcpe hoffen grunbiäBlicp in 3*rn»h'cidj
laifeit." ~ „Uitb was gefdtiepr mit Sleftrop ?" fragte

©vaf Xpun lädtclnb. — „Xiefeu flerl," ermiberte

ÜUfcper, „follte mau mit einem 2lffen äufamineii in

einen ©aef einnäpe uitb ins SBaffcr werfe!" ©S
lag in ber Sncpt, womit a?tfd)cr, im ©ifer fcpwä=

belttb, biefeS qualifizierte XobeSurteil pitiiddeuberte,

boep zugleich etwas fo uitwiberfteplid) ffomifdieS, bnp
bie peiterfte ©tiintmmg wie ein ©ergwaffer eitibrad)

unb uuiereii breiigen 2(cftpetifcr felbft mit fortriö.

Xautt fatn baS ©efpräd) auf fühlfit; ©vaf
Xpun, ber, wtc HattSlirf benterft, einen „abgrimbliefen

Safe fang", meinte, eS liebe bod) jeber 2Jlctt)d) feie

fOlufif. Xarauf antwortete ÜUidjcr mit einem afler=

licbfteit ©iiifaQ: „Unter ben Sfünfteu swingt bie 9Jlufif

am Wenigften, bie©ebanfen 3ufammeii 3npalten, barum
ift bie ©teprsapt nuififliebcttb."

3m 3apre 1878 pat ©. H<m3li<i wicber eine

23orIefung )Bii^er8 am (Stuttgarter ^olptcdmifum
befudjt. HanSlicf fürditete, baß baS popc 2lltcv be§

Xh’ofefforS swar nidjt feine 3Peett, aber bod) feine

^äpne becimiert pabeu möchte mtb feste fid) beSpalb

in bie porbcvfte Saut. Sifcper aber trug mit fefter,

Wenn auch abgcfdnuädtter ©timme frei mtb in l)ilb=

fräftiger 21uSbrudswcife über mittclpocpbentidje epiidte

Xicptungeu por; saftlreidtc 3”Pörer jebeit ©taubes'
unb 211terS, atnp emfig naepjepreibeube Xanten, pör=
ten bem ffflcifter 31t.

2ltid) bamalS perfolgtc ben gropeit ©eleprten in

©tuttgart, wo er oereiitfantt lebte, bie „Xüde be§

ObjcfteS". HwtSlicf evsäplt: 3» feiner ©tantmfucipe
patte ipm baS 2?ter nie bie richtige Xcmperntitr, faft

imnier war es 31t falt 9?ad)bcm oerfcpicbcnc SRetpos

bett, bem absitpelfeit, mißglücft Waren, fonftruierte

fiep SSifchcr einen SBcivmapparat mit ©pivituS, beit er

allabenblidt mitbraepte, um bnmit felbft fein Söier

auf ben beftimmten ©rab 9teflumur 31t erwärmen.
23om 233oguerfultitS wallte 23ifcper iti^ts joiffen.

23ott HattSlicf befragt, ob er in Büricp nie mit 2Bag*
net oerteprt pabe, ermiberte 23iicpen „©itmtal mußte

burcpanS eine ©ittlabttng, id) glaube bei 2Öefcu=

bouf, attucpmcit, weil man mich mit SBaguer sufam=
I menbringen wollte, ©agner überfloß Don 2krcbts
1 jnmrcit über afleS niögüdje; gegen ©nbe beS XiitcrS

1 begann er ftar! auf bie Xeutjcpcn 311 fdnmpfen tmb
1 nannte fie eine nicbcrtrftditige Station. Xa ftieg mir
, ber 3ont 31 t l?opf. fJlicbevträcptig, rief kp, finbe icp

eS mir, wenn ein Xeutidicr im 2litSlatib feine eigene

Station perabfept. ©§ eiitftanb eine ocrlcgette Stille

;

icp nal tii meineu Hut mtb ging fort. 23iefleict)t fepreibt

fiep bapev Sagners Hap gegen miep; beim meine
2?iid)i

i

v pat er fdiwcvlid) gelefctt."

©old)e 9TiittciImigeu werben bem ©aprentper
21poftolat 9i. 2BngncrS ntdit atigcuepm fein; allein fie

beweifen, bau ein jeber übertriebener ^rrfoiieufultiiS

burep bie fDiadjt ber Xpatfadien cittiuurjrlt wirb.

HauSlid trägt auep tu feinem neuen Suche fein reb*

lieh Xeil ba3u bei, um 9tid). SagiterS ©pnraffer fo

bavsufteften , wie er gewefcit. ©r tput eS, inbem er

bie Briefe 3t. ©agners befpridit; jene an ßiSst nennt

Hmtslicf imaitfvidjtig, weil für 9t. SagncrS bequeme
ßebcnSocrpältniffe oon ©eite feiner 3micper 3*mutbe
geforgt würbe mtb ber große XoubicPter 3cit qefunbett

habe, fiep btt einer fDlobiftin HöScpen aus 9toiafeibc

3 ii üeftellcn unb fie fclmlbig 311 bleiben. SUvof. HattS*
lief pat, nndtbem tu ber „9tcueu treffe" ber
©cpriftfteller Xaoib ©pißer SBagtiers Briefe an bie

fJ3ußmacpevin ftrl. 58ertpa oeröffentlicpt hat, felbü bie

©amt* unb 2ltlaSmuftcr 311 ©d)lafröcfen, 9tcgligec*

poien unb löettbecfen 9t. SBaguerS ge'epcu. Senn
mau'Jtot leibet, über weldte 9t. 'Bagner in feinen '.Briefen

an ßiSst fort jammert, io bcuft man ttidit an 2ltla§*

pösepett.
_
Xeep. Ib bcmcvft «Hanslicf mit 3iccpt

,
baß

bie Briefe beS „2JteifrerS" an ßiSst „einen leichten

9tacftgcfcpittacf ooit llncchtpeit suriicflaffen". Xagegen
riipml er bie Briefe 91. Bagner? an Uplig, ^iieper

unb tjxiue Wegen ihrer ©cmütlicpfeit mtb SiebeuS*
^uürbigfeit; au bie btet ^vcuttbe fdtreibe Bagner bei

weitem niept fo Persweifclt, fo tvoft* uitb poffmmgS*
loS, wie gleichseitig ait ßi?st. hebt bei

einige 23rieicinfälle Bagner? peroor, weldje au ber

riiitigcit ©iufiept borüberfdireiteit. ©0 meinte ber

„Beifter", bie PÜbenbe S! tut ft muffe in ber 3 “=

Ifuitft gans aufpöreti; PefottberS fprad) er ber

Baierei unb Silbpauerei ba? ßebett in bet 3ufunft

gänzlich ab.

Xagegen nannte 9t. Bagner bie „grauen bie

Bitfif beS ßebett?", Weil fie al? Benfcpett geboren
fiub, wäpreub jeber Bann ein geboriter ^pilifter
fei. 23ielleid)t bod) ntdit fo gait3i?

3n 3üridj fiiprt 2Bagitcr einmal bie Xattupaufer*
Ouoertitre auf ; bic Bivhmg, fepreibt er, war gerabe*

weg? furdjtbnr. „9iameutlicp bic grauen fiub um
unb um gcmcitbet worben: bie ©rgviffeupeit war bei

iptteti jo grojj, baß ©diludjseu mtb Beinen ihnen

helfen mufetc ... 3d) war sunäepft über biefe itn»

gemein heftige 2Birrmig erftauiit, evsäplt Bagner.
©erabe eine ejrntt löfte mir aber baS 9tätfel: icp bin

ben ßcutctt als mebevfrfimetternbev föupprebiger gegen

bie ©iinbe ber Heuchelei evfcpieitett." 9tad) biefem

©tiicfcpeit barf mau — wie ©. HnuSlicf piusufiigt —
toopl bei ber Xante eine ungewöhnliche SBnfe fertig feit

uttb bei Bagner eine cbeitfo grofee ©encigtheit por*

auSfcpen
, fd)önen ©d)Wärmerinnen jeben Unfinn 31t

glauben.

9t. 2Bagncr eiferte peftig gegen ben Beittgettufe.

2lllem er wcdticlte feine sBcimmg über bie Hciltuir*

fttiig beS Baffer? mtb über ben ©iitflufe be? 2Beiue?,

inbem er feinen ftremtben bricflid) orrfidjert: „3dt
begreife itidtt mepr, wie e? gtigchcn follte unb Weldje?

llugliicf utid) treffen miipte , baff idt je wicber 311m

Bein, 23ier 2c. meine 3uflud)t nähme." ,,©laub’

mir, burep ba? Baffer werben wir gefiutb, aber nur
bann erft fiub wir gefunb, wenn wir au di Bein
trinfeu, opue uu? baburdj 51t fdjabeu." ©in 3apr
fpäter fonmit er 311 bei* Uebevscugung , bie ftreuge

Bnffcrfur pabe ipm mir qefepabet; er will nid)ts utepr

wiffen 0011 Baffcrpcilauftalten, wo bod) mir itacp ber

©cpabloue gearbeitet werben föime.

©inen 3»g hat 9t. Bagner gemeiutam mit 2Ir*

tpur ©djopeupmiev; betbe fiub bei ipren abfälligen

Urteilen, bie fid) in ©dimäpwortcii oerbidtfeu, iticpt

fept sartfiimig. ©0 wirb Bcubel?fol)u*'3avtpolbt)

bon 9t. Bagner ber „allcrgemciiiftc Biiiitmadjcr"

geitaimt, ber nichts aubere? fcpaffcit tonnte, al? er

fd)uf.

©ehr intcreffniit fiub attd) bie Bitteiluitgeit ©b.

HanSlicfS über ©ritlpnr3er al? Buiifer. Xcr Xid)ter

ber „9lpiifrnu" war fepr mitfifalifcp, ppaittaiierte in

ber Xämmcnmg auf bem St lauter unb fang bap am
licbfteit 2Jcrie au? ber 3liabc ober uott Hm'«?-
fvembcitb ift nur bie 21bitetgmig

i

©rtUpar3erS gegen

Bcbcr, ber teilt Buiifer ict unb itt beffen Opern fid)

„feine ©pur uoit Belobie" finbe. ©igetitiimlkp ift

es, baff auch 23cetpoueu uttb ©dnibevt fid) stttual

bttrd) 2BcberS ©uvpantpe abgeftoffru fühlten.

Xod) genug ber Himueifc auf ben ©epalt beS
neuen Ruches uoit SJJrof. ©b. A>nn*licf, wcld)c? nie*

utaitb mtbefriebigt au? ber mivb.

iiur ein fonöirljffr.

OSrlebfEB unb (Erbidifcfes ddh 1j. Stfitoarj.

II.

r(t.S«Ib fnditc bie ®evjeii«crWiiittmui(i, unter

Kl \ Weldier ilnn ©lia cntriijni rninbe, bin d) liSne

Sit niitbrrn. 3nbem er icintii flmmm'r in

2J!niif mnfltfeljt, (eine Stauer in einem gvSs

Bereu lomurrfe ausneTnrocfirii fiatte. trud er fein Sitib

(icfnfiter. Sind) hoffte er undi lUodcubmig ieiue -3 Sou.
(IciniilbcS mit mein' 3 iiocfficf|t, buö er mit ber Seit

nlis shuupoilift bocli ctions bebeiiten unb bnburd) einen

iocialeu (11nun eniiifien (öniie, loeKfitv ihn firnen ai)ii=

litiie Scmiilinimficu Wiiijen luiirbe, mie bie iljm non
'Uleidiftciner jugefünte.

3>er jimiie ffloinpoiiift Ueificfilto fitfi nicht bie

Sülienteiicrlidifcit ieiner dleife midi bem Sfmitafn». iodj
e8 nnlt ja uor allem (einen gdimcij 311 betäuben
unb neue Anregungen fiir fein muiilalifcheä Schaffen

SU geiuittneu

9iach einer breitägigeu (fahrt uoit ®atnm au8
gelangte Ibeobalb nod) bem Sdiloffe beb (yiinten

ünitoiu. 5(er lebtere machte auf ihn leinen giiuiti.

i gen ß'inbrucf; er bcgriifjte ihn tnrs unb troefen, ftcilte

i ihm (eine Jochtet Olga bor, ludctie Jhcobolb im
I Sitabieiibicl mtb im ffiejange unter viditeu tollte mib er.
' fnditc benielbett, mit ber Stapelte bc« SHegimente«,

beifen Obern brr fyiiift war, nilmonatlich einige nette

Stiicfe als Diitiilincifter eiitgiiftiibicren. Xafiir Der.

(prach ihm brr ginft einen 3ahregge()alt bon brei-

I taufenb hinbcln.



Cifla war eine Menbenbe (yndicmimci. ('•ine

flirre, in fvamöfiidjev (Sprache flcfiiljrtc «oiioevftittoii

mit il)r belehrte beu loitbicfttci: foforl, baft Clfla ein

frifdjcS mtiöeSlltatuvfmb uon ficv^fleluiimcitbcr üiebenö=

Jotirbiflfeit fei. 3hr ÜJater bargen mar ein ßrieg?*

mann fjerbftci 9trt, ber 31t nubcnt Sftenfcfieit ein an-

beve? 3?erf)ältiü? al? jene? ber jticttßfteii ©nborbinntion

nicht nuffontmen lieft.

$a§ <2d)(oft be? dürften ftaiib jtoiidjen ©ort

uub lifti? in einer peuiibicftid) fdjöiien ©egettb. (£?

mar umgeben oon (S'idieit*, ©fdictt* ltnb iUnftbaititt*

malbtmgctt, Wäljrcnb Dieben*, DMattbel* unb feigen*

bäume au ben ©cbirgfeljängeu faft ohne '^flcflc wudj*

fen. Sljeobalb ritt oft allein in ben fiiblicbeu ?lb*

fenlimflcit bc? SMafu* ntit ihren tiefen Xljalciuriifctt,

in tueldic fiel) ©cbirg?&äd)c luilb hiuabftiivsten.

Seine Sdjüleriu machte raffle ffortfflritte in ber

gWufif. Sie blirfte 31t ihrem Lehrer auf, nicht blojj

weil er ein vortrefflicher Weiftet ber Sötte, fonbern

find) weil er ber erftc feingebilbcte Wann mar, mcl*

dient fie im geben begegnete. @r machte feilte halbe

Sdnifenit mit ben beb eilte 11 bften bcntfdien CDidjtcvn
;

befmutt unb halb mttrbc c? Olga innc, baft iftv filr

alle* ©bie empfänglicher ©eilt evft in ber ©ebanfen*

atmofuhärc frei 31t atmen begonnen habe, welche ihr

Schrei tun fie gebreitet hatte.

Clga oetloc fürs bor bet STnfunft Xheobalb?

ihre Grsichertit, eine junge fjraitj&fin. 3)ic ©ottucr*

nante fam eines läge? uerftört in Clga? Zimmer

unb oerabfdjicbctc fid) haftig non ihr. ffttrft ganom
mar über biefe plSftlifle Slbreifc fcljr ungehalten unb

meinte, baft bic Gleicherin „eine Slawin ber Xngettb

fei". Clga lieft fid) fcitlicr bei ihren ©pasicvgängeit

non ihrer treuen Wienerin Waraja begleiten. &ikm»

ihr SÖater bienftlidjc Steifen hornaftut, fo mürbe Xl)eo=

halb non Olga erfudtt, fic bei ihren SfitSfVfigeu 3»

bcfcbüfccu. Sie ritten eines iflöiiett WorgcnS wie*

ber einmal an einer ber vielen Schluchten be?

ftanfafn» hin; plöftlid) lief eilt ftttfl? über beit Staub

bc? 2£ege* herab, welcher fiel) an einer fteilabfallcn*

beit Iraflntmanb hinsog. 2)a§ fßferb Olga» bäumte

fidi unb glitt über ben Manb bc? s4>fabcö herunter.

Clga fdjrte auf — £hcobalb nmffllmtg fie raffl mit

einem 8lrm, 30g fic an fid) uub im uädiften Singen*

blief fiel ba? $ferb itt bie tiefe Iholfpnltc hinab.

Clga mar gerettet. Sic hing an beut$a(8 ihre«) mt gen

fticnttbc? ; iljr 3artet St'örpcr bebte an feiner 5b ruft.

Shrc Sippen begegneten fid) unb ein neuer .^erjeuS*

bunb wutbe befiegelt.

ftitrft ganom fd)en!tc feinem Wuufmciftcr ein

fpfevb, ald er non ber (Gefahr »entommeit hatte, in

welche feine Sochtcr geraten mar. ©r glaubte baniit

eilten Dollen (Srfafc für ba? gerettete geben feiner

£od)tcr einem feiner S3ebienftetcit geboten 31t haben.

3 11 ©ori hielt Ifteobalb breimal ber SBodje

Hebungen mit ber föapcUe jenes DlcgimenteS ab, bef=

feu Inhaber ffftrft ßanow mar. (Sr nahm bort and) an

bem uon Offiiierm unb Jbitrgcrit häufig öcrauftaltetcu

©eftfflieften teil ltnb gewann halb bcu flluf eines

treffliflen Sdjiipctt.

llnfer.’peib fomponiertc Warfrijc uub Üongcmälbc

für feilte ftapelle. 3>a fid) in ber Icftteren Vertreter

ber ocrfdjicbciiften SöoIfSftämme betäuben, mclflc in

Sransfaitfafien wohne» — and) bnbbhiftifchc ^al*

müden waren baninter — fo bot c? einen befottbercit

©einig, fid) uad) ben Uebmigsftunben non ben ein*

seinen SKitglieber ber Äapctle bie Xottmeifeit ihrer

5l>ölfcr, and) fromme bei fultlichcu 3?crriditungen ab*

gcfuugcne Sieber uorfiitgcn ober norfpielcii 3» laffcn.

Sin? bem ©el)orten griff Xhcohalb bie ebelftcti Wo*
tinc heraus uub bearbeitete fie in feinen „fattfafifchcn

Xonbi(bem M
für grofte? Crdjefter mit blettbenbcu

Silaugmirfungen. 5öci einem 2Bohühätigfcit§foii3erte

in XtfliS mürbe biefeS SBcrf unter begeiftertem 58ei*

fall nufgcfiihrt.

3n 2I)robalb§ 58 ruft mar bie Siebe für ©Ita

feiiteSmcg§ galt; crlofdjen. (S§ itberfam ifttt bie 93e=

forgniS, baft and) bie friidj mtfgebliihtcn .^erseuSbc*

Eichungen 31t Clga in einem fdjriflcn WiftHauge enben

miiftteu uub 31001- aus bcmfelbeit ©runbe mic ber

mit Gila „auf ewig* gefcbloffeite Secleiibuub. ®od)
bie Sctbftfudjt uub Grvegbarleit bevSugeub, bie tonn*

berbarc s4Jocfic, welche nicht mir ber Schönheit, foit*

berit and) ber fiublidjen Slnfchmicgfamfeit Olgas ent*

blühte, mirltcn jufammeu, um in 3:f)eobaIbö §cr3cu

eine 81 rt ©efühhSraiiidi madjsuh alten.

2Jon ber nniücn Hnmittelbarfeit, mit lucldier

Clga ihre ©cfüfftc niiftatc, füllte ihr gehrci einen

originclleu 93ewei» erhalten. Sn einer monbfteften

81acht faft er am Slaüier uub phantafierte ;
er braute

ba§ eben gebiditete Xonftiid nod) 3» Rapier unb
fd)icfte fid) an, fein gager aufsufudien. CDa hörte er

in ber 9iäl)e feilte? 3»»»ifr§ ©erättjd); eine $anb

t.u'tfte au ber 2biire herum, ^löblich ft’rang biefe
(

auf unb in? Sivtiiirr trat eine fdjlaufe, weifte ('jeftalt,

mcldier eine jmeite int bmtfcln ©emanbe folgte.
j

2Bie erftaiutt mar Sljeobalb, Clga 311 erfeuuen,
;

bie ihn 001t Warajn begleitet, befudite. Olga nahte

i()iu ititficheren Sdjrittc? ,
erfafttc feilte .öanb uub 1

fliifterte: „58er3ei()c biefe Störung, allein idi foitntc •

mir itidit raten unb helfe»- 3»t Xraitmc ial) ich btdi

in einen Slbgrtinb ftürjen unb idj lonittc bid) itidit

retten; fic braditcn bid) blutenb unb ftcrbcnb au? ber

Sdjludjt heran?; id) vcrgtucifeltc unb Tann nocfi immer

nicht meiner Unruhe tpevritt werben. Sd) fomme midi

nur iiberscugeu . .
„ob id) nod) IcbcV" — fiel ihr

Xheobalb ins 2öort, ber oon bieiem fiublidien 2ln?*

bruef ber 5teiguiig Clga? ent^iiett mar. Gr 30g fie

311 fid) unb briiefte ben 58 cmci?, baft er nodi lebe uub

liebe, auf ihre meidje .viaub. ,,3d) mußte ftcvbeu,

meint idj bid) oerlöve!" hauchte Clga. 58alb jebod)

rift fid) ba? liebe fd)öitc Stiub oon ihrem fffreuube lo?

unb begab fid) mit Waraja itad) bem aubern 3’

1 »S C (

be? Schlöffe?, wo fid) ihre 3»»»iev' befanben.

So floffeit in giebcS* unb .SdiaffenSgliid tloei

Sahrc bahnt. S-iirft ganom fdjicii ganj 3» oergefiett,

baft er feinem Wufifmetfter einen Wchalt 311 zahlen

ücifprodicit hatte. Xa ber ©elboorvat bc? letzteren

lättgft oerjehrt mar, fpradj er eine? Inge? beim ffflr*

ften oor unb erinnerte ihn bcfdjfibcn aber gemeffen

au bic S(u?bc:,al)lung feilte? smciiiihrigcu ©ehaltc?.

S8arfd) cvmibcvte ganom:
,, 3 d) bin nicht gewohnt,

midi oon meinen Xomeftifen wegen einer 3 <}hl»»n

mahnen 31t laffcn!" — Iljcobalb entfernte fiel) ichmci*

gcitb uub tief »erlebt. Sltt bcmfelbeit läge traf ber

giirft mit Olga ^ufaiitmcit unb crsälfttc ihr oon ber
j

„ftrcdftjcit" be? WniifmeifterS. Ciga wie? mit fräf*
|

tigcti Sorten, welche ganom fonft oon ihr nie 3»;

hören gewohnt mar, eine äkfdjimpftmg bc? ©cliebtcu
|

3iirikf. ganom, entriiftet über biefen Sibevfpruch,

erhob bie .sjaub unb fdjlug nach ber loditer. (5t

jerrijj mit biefent Sd)lagc ba? 2?anb, mcldjeS fie

au ihn locfcr genug gcfcficlt hielt.

Ter S'ürft oerlicft nod) au bctiticlbcu Inge feilt

Srf)loft f
um weitem 81ufrcgtiugcu an? bem Scgc 311

gehen. («*t4 fniflt)

Brno ehlffcf.
*

Bii'iirai'rjifdic »on Xuö. Bauer.

s(Sß>V« ljott)mfd)enbc , sitmlidi ftmf nuencpviigto

filSf Sßtjlijicifiiiomie unterer flegemoitrtigen poetr=

(dien unb wufifaUfrfje» Stjtil ift — bie S)5I)l)=

fiognomicloiinfcit. ©o ymoboi'bieierSn^ ftingeurann,

io rid)ii(i itt er. Mur loeuigc lieniovragenbc (Üeiftcv

lioben nitf beiben (iicbielen fiel) frei (teiinlten roit ben

licibeu §mi))tflebredieit be« (Spincmciitmtiü : oon ber

trniif()afteiiOvigm«lität3iutf)t auf ber einen itub non ber

itiaoifdicu i)iad)af)nuui(t groftcr unb größter Micifter auf

ber aitbereit Seite, ifu ben Sonbiditcvn berSeaenloart,

rocldie mit einer cbleu uub reidjeu irfjöpferiidjen 5Iu=

Inge eilten feilten unb forgfam eräogeuen Qiotiuenfinn

ioioie eine in« Singe ftmiigcube riiiiftlei'ifcfje Eigenart

ucrbiiibcn, geiiört ülnia .ffleffei. Siegt midi ber

Sdimerpuitlt iciuc« Sdiafieii« auf bem teSebictc be«

Siebe« unb be« diaraftcriftijdien mufitalüctjen ©tim>

itiniigSbilbcS, io sengen feine ffainniermuiiffompoiitio»

neu, insbeionberc fein Siärdieu „Sdjioeftertreue" laut

uub träftig für ba« 25orI)anbeiiieiii einer ftnvten

bramatifdieu Stbcr, unb wir meinen, nufer 2onbid)tcr

braucht mir 311 wollen uub er wirb fid) audj mit

einer edjt beutfcfjeii Dper einen ebcufo Holten Sfroitj

erringen, wie er iijn mit feinen bi« jebt evfcijiencnen

jofjlreidien SScrfen bereit« gewonnen ijat. Sein Mc=

beuSgang ift uidjt feßr rcid) an intereffanten uub

fcifelnbeii SJioinenten. ff)a§ lieb* 1111b fegen«reicf)e

XljiiriiiiieH ift SIrno Sieffel« fteimat.

3n bem Stiibtdien 'ffoHuctf lonrbe er am 4. Septem,

ber 1H40 geboren. Mad) einer fovgföUigen Erjief)img int

aiatcrljaufe beindite er ba« ®t)niitafinm in SDteiningen,

wo im Sumpfe jioiftben bem untuiberftefjlidjen $range

jiir Sünfif unb bem fflimfdje be« SBotcr« , bafj fitfi

* SBir haben bereit« in 9tr. 1 nnb 2 ber itmfifa=

liidicu 'Beilagen ber Menen 'i'iiififjeitung Sieber üon

SIrno Sieffei mit ber Slbfidjt gebradjt, bie S8or=

jiige biefe« Sieberfomponiften in» rechte Siebt 311

fetjen. Sind) bie heutige mufifaliidje SBeiiage bringt

1101t bemfeibeit fTonbidjter ein Sieb unb ein Sinnier.

ftiief. ®- Meb.

Sfnio ber wiifeiiidiartiidieu soufbahu luibmc, stiui

erftennmle bic ernfte uub fofgcnid)iuere fraget „Sha«

I id) foii, vermag idi'« ohne Mlagc?" fein oiingling«.

bers in tliirube Borfcßte. Mber fein tiinftlerifdier Bc=

ruf lunr su misgefprodjen, als baß ber Bater länger

1
feinem Bitten uub Trniigcu hätte luiberftcheu föuueii.

.'111 ber beften Sdjul e, bie ein junger Sonbiditer

fid) wählen fanii, in berienigeu SfioriB igaupt.

manu«, eignete er fid) jenen feinen dfcjdnuacf, jene«

jdiöne fiiiiftlerifdic Miafi an
,
wddic« fein Sdiaffen

unb and) fein SBirfen ai« Sfirigcnt in fo^jdjöncr

Stieijc [cnnseidiuft. Seine erftc feibftäubige Stellung

war eine luufifpäbcigogiidjc : er würbe Sel)rmeifter

feiner teuren Sun ft an einer „ff öfteren obcligcn Xörii.

tcrfdjille" in Sturlanb. Seine gansc füuftleriidjc fflidu
'

tuug fpridit bafiiv, bafi er bie garten jungen ©emiiter

feiner 3öglingc wol)i baib für bic afonfnnft niodite

gewonnen ljabeit. Sion ba führte iljn fein ®cjd)ict

nadi Mign, wo mau ihm bie Sciiiing ber „Miitüfa.

liidjcu ©cfellfchaft" übertrug, eine nicht geringe Ehre

für ben bainal« nod) fo jungen SMiifilev. Seine ®r[t=

lingooper: „Xe« SDieermaiiu« §arfc“, 511 Weldier ein

Sveiinb Sflcfrel«, ber Säuger 1111b fflefmtglcljrer C«=

walb .fiorlodjer, ben Xept und) ®eibel« Saliabe:

„80111 fjäiigcu unb ber StöuigStoditer” nerfajit

hatte, ging bantal« in Miga mit Erfolg in Scene.

:)i 0 b e v t S d) 11 111 a u 11 mar ber Mlciftev, ber gleidifam

ben S3nnb mit ®orladjer gefeguct hatte. !6eit Spuren

jeine« Seniii« gemciniam iindiiiigetjen in bem Stil,

biitm feiner SBerfc, iffii ben SBiiifitfveiinbeu Miga« su

evfiäreu 1111b bnrdi muftevgüUige Aufführung berietüeu

lieh jii iiiadieu, ba« war bic greubc unb ba« Stic,

i heu beiber ftrciiiibc, in bereu 8imb ber Sob nur 511

halb mit rauher Saab (jiiteingriff. ®a litt c« midi

' nuferen Sfiinftiev nid|t mehr au ber Stelle, wo gc=

mciiifanie« ebte« Miiigeu ein fo tragifdfeS Enbe ge=

fimben. Er ergriff ben ffiouberftdü, um al« ihrater*

(apeUineiftev 31t Wirten. Stiuftevbam, Xetniotb, Src=

men, ©örlih, Brcolmi fmb bie Stationen, au meldjcii

er in Süiisübimg biefe« Berufe« längeren ober fiirsc.

reit Sollt incicfjte. Stur biefen SBmibevjügcu fdilofi ei-

ben Sieheäbuiib mit tömh ©lieb, Xoditcr ber au«=

gejeidincten Sdiaiifpieicviu grau ®ncb in Sauitoucr.

i Selbft eine gebilbete Sängerin, warb ihm bie junge

Jyrou eine perftäubiii«. uub liebenottc Cmterprctin für

ieiitc Sieber. Am Jyricbridj.aBil&elmftäbtifebeu Xheokr

in Berlin fanb er eine ©tciliiiig, uon ber er fid; ein

ermnniditc« uub erfolgreidie« Söirlen nevfpraet); aber

balb nmiste feine Slbiidft, bie feine fomifeffe Spicicipev,

ba« ebie 111 11 f i t a l i f d) e Suftipiei 311 pflegen, Vor

ber eiiibringeubeu Cl’eretteu.£wd)ftut bic Segel ftvei.

dien. Modi fiebeiijäljriger Arbeit ncrließ er bcu

Stampipla# nnb 30g nad) Augsburg, wo er im galt«

jen brei Satire in aitvegcuber SBcife burd; feine

muftergiiltigc Seituug ber Oper uub uielfrerev Si)in=

phouietoiiäertc auf ben Sunftgejetiniaef gewirtt unb

fid) burd) feine veijeiibeit Sieber bolb affe fersen ge«

momien hat. Sein bainatS juft beenbete« Miärdien:

„SdiWeftcrtvenc" warb noin Sternfdieu ©efaugnercin

in Berlin unter Brof- Muborff« Seintug 311m elften,

male nnfgefiifnt unb inncfftc burefj bic ©dfönffeit uub

Meuheit ber (gebauten, burd) beu fDlelobienjaubcr ber

Soli unb Ghöre, burd) bie garbenpradjt djarafterifti.

fcfjer Suftrumentatiou einen mächtigen Sinbrutf, ber

and) ben ltadifolgeiibeit Aufführungen be« SBerte« in

Augsburg ,
Bubnpeft, Stillt 11. f. W. 311 teil warb.

;
'Mull fleht er einige Satire id)on neben SB. Mlühlborfev

1

an ber ©pihe bc« Stöluev £t)eatevord)efter«. Ueher

ietue Seiftungen al« auregenber, ebenfo feinfühliger,

als euergifther uub gewiffenhafter Xirigent tjevridit

an alten Orten ,
wo er beu Eaftftocf jdjmang

,
nur

eine Stimme ber Stnertennuug.

ftieffet« Sieber — e§ finb bereu Weit über 100 —
gehören 311 bcu buftigften Blüten lmififatifdjer Sprit.

Mein nnb boruetjm in ber Stimmung, nmfteitiaft in

ber mufifatifdieu 3>eflamatiou, in ber Begleitung

cbenfoweit entfernt nou ftörenber Borbringliditcit,

tute non Xrocfeuf)cit uub Sfargheit btsiiglidi ber

ehavafteviftifehen Särbiiug, finb unb bleiben fie für

ölte feiitgeftinimten Seelen Quetteu reinen ©euuffeS.

gauberhaft fdjön, ber Siebting attev, bie e« hörten,

ift befouber« fein „Primuta veris“. Seine nierhnubi.

gen SUnbierftüdc jeigen ihn in gni)3 befouber« giiufti.

gern Sid)te; e« finb Eonbilber non ebenfo groheut

Sfiaitgveij, al« non fetteiter Sidjertieit in ber 3eidr

innig ber Situation unb Stimmung. Shre nmfit=

päbdgogifdie »ebeutung miifi 00113 befouber« betont

werben. Mod) ftefü ffteffet nicht auf bem §öf|epunttc

feines Staffen«; bc« Sd)önen unb ©ulen niete« hat

er bereit« gegeben
;

fein Iepte« SBort hat er nod)

lange nidjt gefproefteu ;
mir werben ftet« mit reger

leituahme ber SBciterrntmictelniig feine® latente«
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Olt imb er iefnieb ofnir flrofse» JiiHrcff« mt btv Sncfif I Siebt t btr flefaintr ftvnncn« 11 u b SH „ b dir it=

2ic (leine Cptr enthielt jebod) tiuim liiibfdic ©tiitfe, :
treia in Ihränen fdiiunmm unb jtil>|t bie

luonmter befonbrrs bie 3nlvobnftioii«cirit imb blieb SRäimer bie ihvifien fmim snrüdfjdtcn Tonnten.

j.h CrfiiiRnr( mt, unb er icfiricB oljm- nrofsci Jilitei'Clfe on bei- Sacfie

jriillttruiip Oll cVran,) jflJllÜCn. Xic deine Cptr enthielt jebod) einige liiibfdie eetiiefc,

_ , „ _ . _ , . r • worunter befonbrrs bie 3ntvobnftioiiScirie unb blieb

au* bem BadjlaFfe leine* Ireunbee 3oW 3Tm-
nid)t oI|1|f acifllI( . „nein fie entfprndi boeb nicht bem

Ijerr uon £paun.

Süfgcteili uon In THara.

flrofjen Xalente ©rtmbertS.

iioit Ceniberg nach 25ieu jurüetnctelirt, Fanb ich

3ef)ubert in ber fyiillt unb 23(iite ieines 2alcnteb.

(SSrlnnqener luar feine 2)!ufif su bem im Gr fanb enbtidi mehr allgemeine Sliierfcmumg, (eine

der an btv SBien aufgenitnteu l'ldobrama „Xie SEBerte mürben honoriert, tuenn and) mt ücrliSttmiH'

•fauberliarfc". llngeaebtet bicfc-S 'SMobvmn in S'e= jo ihrem äScvte armfelifl. ©eine Sage hotte nett gc=

m Jictmng auf beu Sejt unter aller «vitit mar, gefiel belfert, wenn fie and) noch immer biuftig blieb. 3«

boef) bie 'Slnfit allgcmtiit
,
unb nur ihr allem mar ber „'feit meiner ?[bli>ejenl)eit malen ®uubertc' bon

J
lfjfo iefir min auch ber ffrei? fich vergrößerte, c? 31t vetbaufen, baß ba? ©tiief gwölfmal gegeben Siebern cutftauben, worunter bie luinibcvfdjDiicii

Ä welcher ©djubert? latente bewimberte unb werben fomitc. ©ingelnc ©Ijörc unb einzelne 3u* „Wüücrticbci", bic
,

obiooljl fmxr uilocno, nt

p? feinen Siebern große ©emiffeverbanfte, io blieb ! ftrumcntalfnpe in bicfein ÜWelobrama finb uon großer vielen neuen 21ntlagen bic Steife um bie ibcli wachten,

er boef), einige Beihilfe, bie ihm burd) Sogt ©d)önl)fit.
,

ö* c lieblichen lieber ausjbem t,
'in «in

würbe, abgerechnet, ohne irgenb eine Unterftüpuiig. Seiber entging bem Schubert ber bebuiigeitc '^rei? $n beu .kerebrcni vocfiubertfdj er lieber gel)ciun

©rtne Sage war eine wahrhaft brüefenbe. Sfeiit Verleger von 500 fl., bauial. 28. SB. burd) bie 3ahluitg?= mm mtdj nufer trcftlidjer ©rtllp arger, ber ftici*

tvar gu fiuben, ber c? gewagt hätte, für feine herrlidjen imfähigfeit ber bmualigeu Xheaterdlntcruclinimig. herr von ^feblth* unb viele anbere.
. ,

Schöpfungen and) nur einiges gu bieten. ©r blieb , Salb barauf würbe im ffärntncrtfjortljA'itcr eine Oper -öogl unb Schonftem trugen mm in immer

jahrelang pefuniären ©argen auSgefcpt, ja ber fo von einem franpfifdjeu ffompofiteur aufgefiihrt, wenn weiteren ffretten ferne Lieber vor, unb reine nur etwas

ßteidje au SJtelobicu fomtte fich felbft nicht bie iDliete ich nicht irre: „Da? 9lotfäppd)en." Schubert erhielt empfnnglidte Srnft fomtte bem ubcrmaltigenben Om*

Ittliitviiu; iiutim n iv um, ttup t*. uiuui whu utiy. vn|«u tu n""Ov • v ,
' . . ", , '

,, , , , . . • y o- . i. .

bei bem gemehtfdiaftlidKH heiteren Slbeubmahlc im 3n lernte ©djubert beu mit ber herr*
,

and) bem fein, tdj mörfjte btr
j
a t>icXc ^vveuoen

öiaftfinufe, baS fid) weift über Witternacht erftreefte, lidjften Senorftinnne begabten ftreiberrn van ©d)ön- machen, als ich mir tarnt;" uttb oaib Darauf bvaajte

ber ©aft eines alten ^freunbeS war.* ftein femieii, ber feine Sieber mit fjofjcv Scneifteruug er fie mir gcftodicit unb nur bcbtciert.

SBemt e§ gar fpät würbe, ging er nicht mehr vortnig imb fic auch itt höheren STreiicn befaitnt nnb ©r hatte inswudicu auch bte jJcuflr 511111 JJcelo^

nach föaufe, fonbern beqiicmtc firf) 51t einer fetjr be= beliebt machte. 2ßeun Sagt ober Sdi&nftctn, accoiti= brama „IHofammtbe" von .vielmma von Otyeji) ge-

fcheibenen ©djlafitclie in meinem 3immev, wo er, pagniert von ©chubevt, in größeren Streifen Sieber fdjriebeu, wcIdjeS fcl)r Viel fdjoneS enthalt,

oft au d) im ©d)l afe bie gewohnten Äugeiigläfer portrugeii unb bamit hinrciftcube 2ßivfimg hervor*
_

SBctm Wir uns mm audj bei Xag weniger fallen,

auf ben Singen, immer trefflid) fehiief. 2fm 2)?or* brachten, fo würben fie mit Seifall imb 3>anf form* fo vereinigten wir uns bod) täglidi mit vielen ivreim*

geu fefcte er fid), fatim noch bcflcibct, hin unb font* ltd> beftürmt; aber fein ®teufdi badite an beu be= ben abenbS im (Mafthaufc. ©djubert war immer

ponierte bic fchonften Sieber. 3ulüei(eit übcrrafditc fdjeibenen SJteifter, ber bie herrlidieii SJMobien fdiuf. heiter, gcfpvä^tg unb oft auch fcfjr wifetg. 3m »öommer

er unS Xaitjinftige au foldieit Storgcu mit beu ©r war biefe Seruachläffigimg fo fehr gewohnt, bafe 50g ihn in baS lyrcic unb ba gefdjal) es pWeilen,

fchonften bcuifdien Xäuseii unb ©coffaifcu, bie ba* fie ihn nicht im minbefteu bcfiimniertc.
_ _

bafj er über einem fchöitett Slbeub ober über liebe

nialS in ber 3?tobc Waren, ©ahh wußte biefe wuti* SllS er mit Sarou ©diöuftcin einft in ein fiivft*_ OlefeÜfdjaft auf eine (Sinlabiitig vergaft, unb ba gab

berfch&nen ^ftitje mit folchent fjeuer 511 fpieleu, bah ÜdjeS §auS gefaben war, um feine Sieber einem fehr* c§ bann Serbrnß, ber ihn aber wenig betimtmertc.

bie ^anjcuben baburch ganj elcftrifiert würben, hohen Streife vorsittragen ,
umringte ber ent^nefte

,

SJUftgiiuftige ©timmen bescichneten ihn, weil er

©djubert felbft tankte nie, fo Wie es ihm überhaupt Sh'ei» ben Snrou ©djöufteiu mit ber feurigfteu 9(ii= gern auf baS Sattb ging unb bort oft m miter We*

an förperltdjer ©ewaubttjeit mangelte. erfemmng imb mit ©(ücfwfmfdjeu über feinen Sor* ietlfdjaft ein ©laS Söcin trauf, al» einen ^djwelger,

(5v hätte foffcit Klavierunterricht geben, um fidj
j
trag. 91(S aber nicmanb SJiicue madjte, ben am al§^ einen 5Xriitfev; allem itidjts ift unwahrer, al?

©rlverb gu fchaffeu, allein ba§ war iljm eine bittere fflavier fiöeitbctt ffompofiteiir auch nur eines 93licfe§ biefeS crbärmlidje ©efdjwiih; er war vielmehr fehl'

Slufgabe. ffien Sonnittag bräugte e§ ihn 51t font*
|

ober eines SBortcS 511 Wt'ivbigett, fndjte bic cble nnifug, unb audj bet gro&er Weiterleit uberfdjntt er

Pionieren, unb nachmittag? Wollte er ruhen ober im
j
WauSfrau fjiirftin 2.L* biefe SÖeritadjlnftigimg gutsu* nie ein vernünftiges

©omiuer in ba§ ^rcie gehen. (Sine eingige SUauier* machen unb hegrii fite ©dmbert mit beu größten SobeS* 15‘ineS 9(bcnbS war er bei 3rau boit ßacp|),

leftiou gewährte ihm ^Bergungen. ®ie junge ©räfiii erhebungen, babei aubciiteub, er möge e? überleben, geboritcit 23udiwic|er, bie feine ffompofittoueu feljr

'Starte ©fterl)a 3 h** erfreute iljn bttreh ihren baß bic 3nfiörcr, gang Ijingeriffen von bem Säuger, verehrte, 311 ©ljrcu bc» anwefenbeu Wutttmd gefaben,

©tim für SOtufif unb burdi ihre 2iebcn»würbigfcit, nur biefem ijulbigen. ©djubert baufte unb ermiberte, JBogl fang mehrere Sieber mit bem gvofdeu üöctfalle

nnb er verewigte feine Slnhäuglichlett an biefe ©dp* bie f^rau ^itrftiti möge fidj gar feine Stühe bicsfaÜS Wuuimcl?, unter anberit aitd) beit „blinben Knaben",

lertit burd) bte ihr bebicierte fihöitc vierhänbige fßljan* mit ihm geben, er fei e? gan 3 gewohnt, über* 911? mm Spunmtel aufgeforbert würbe, gu pljanta*

tafle.*** 3)a? Verhältnis gur ©ftcrhapfdjcit Familie
j
f eh cn gu Werben, ja c? fei iljm biefe? fogar redjt ficrcii, begann er bie üBtelobie be§ „blinben ffnaben"

hatte aud) einen mehrmonatlidieu 2(ufeutl)alt gu 3 clecs lieb, ba er fid) baburdj weniger geniert fühle. gu fpieleu, bie er gum Stotiv feiner fßhnutafieu

in Ungarn gur 3*oIge, tvo er fid) ungemein behaglich ©ine herrliche ©igctifcljaft ©djubert? war feine wählte, worüber ©dntbert große tvreubc halte,

fühlte, ©v fehlte blühenb unb mit vielen ffontpo* Teilnahme unb ^reube über alle gelungenen ©djöpfuu* ©r war ein großer äJcreljrer SJtaria SBeberS,

filioneu beloben gurücf, worunter uebft vielen Siebern gen anberer. ©r faimte nicht, wa? matt ÜJteib 1111b berJ5rcifchiih
>

gefiel Ujm liiienblich.
(

SBebcr fam

bie SÖeethoven bcbicterten SBariationen gu vier Wäu* nennt, tmb übcrfdjäßte fid) biirchaii? nidjt. SEßir fan* rtadj SBien, 11111 feine „©urtjanthe" 31t bitigieren, ©r

ben, f bann mehrere SFtärfdje gu vier Wänbcii. X)a? ben ihn einmal bie eben erfdiienenett „Söanbcrlicber" fanb große? 9Bol)lgcfalleu an Schubert, prie? Jeine

fchöne „Divertissement Hongrois“ ff war gleichfalls von Streuper burch fpieleu. ©itier feiner SJerehrer Sfompofitioneit unb vevfprad) , feine Dpcr „2üfoitfo

eine ^rudjt biefe? 2tnfeittbaltcS; nudi fompoiiicrtc er (Wüttenbrcuner) faßte : „Saß ba? 3eug nnb finge nnb ©ftreüa", bic ihm feljr gefiel, itt 33erliut unter

in 3flfC3 ba? fchöne S.^ofat*Ouartelt : „©ebet vor im? lieber ein paar Sieber von bir," worauf er fuvg feiner Seitutig gur 2(uffühtutig gn bringen. Schubert

ber ©chlad)t" von 3'vuque mit föcrechituitg ber ihm ermiberte: „3hr feib bod) recht imgcrcdjt, bic Sieber war faft täglid) bei SBeber, unb fie fatrteu fid) feßr

bort gu ©ebot gcftanbenen Stimmen. iiub fehr fdjött unb idj möchte fie gefchricben haben." nahe. 91m Xage nach öer erfteu 2liifführimg ber

Später hätte er feilen ffapcUmeifter am ffärntner« Später Würbe c? SJtobc, über italietiifdjc Wufif „©urpanthe" fragte SBeber ©djubert: „9tuu, wie
bort gu ©ebot gcftanbenen Stimmen.

Später hätte er fallen ffapcUmeifter am ffäriitner-

thortljeater werben, allein auch bagn hatte er feine unb über Dtoffini gu fdjimpfeii ; Schubert aber fanb hat Shneit meine Dper gefallen?" —* ©djubert,

Suft, imb gang richtig jagte er, er paffe nid)t bagu. beu „Sarbiere" föftlid), imb maudje? in bicfeit Opern, immer aufrtdjtig unb Wahr, faßte, e? habe iljm Wohl

(Sublim würbe burd) SSeranlaffuitg einiger moljt* g. £9. ber britte Sllt im „Othello", entgiiefte if)ti. 3>cr einige? gefallen, allein c? fei ihm gu wenig SJtclobie

meineuber Qfnunbc eine 2luf(age be? „©rltönig?" auf ©efmtg be? Sablachc riß ihn hin. Septerer hatte barin, unb ber „^reifchiip" fei ihm um gar viel

eigene ffofteu Verauftaltct, woran ba? ßauptfächlichf'te große? Soljlgefalleu au ©djubert, tmb als einft tu lieber. SBeber war über biefe falte Slcußerung förnt*

Sierbienft $tvtn Seopolb voit Sonnleithner gebührt, einer ©efedfdjnft ba? vierftimmige Sieb „Der ©oubcl* li^ beleibigt, antwortete imfreunblidj, unb von @d)u»

Da? Unternehmen gliicfte tu hohem ©rabe unb warf faljrcr" gefunden würbe, fanb er foldjc? ©efnllcn bert? Oper war feine Siebe mehr.

Schubert einen nicht unerheblichen ©emimt ab, al? baran, baß er um SBieberljolung bat imb bann felbft ....

erftc g-ntdjf feine? DalentS. Sinn War bie föaljit ge* beu gweiten 2?aß mitfaug.
_

* »riai>at|«r fou fttttlt an iem'r «rften .^eeanägabe ®<6 u-

ffroeben, unb bie Verleger übernahmen und) imb nach 3m September 1821 mußte tdj menten ffretmb berti*fr ßifbft mit t>em „eriionig" ai« oi>. 1 ( 1821 ), bur« bie

feine SomDofitionen; allein ber t>ejcf)eibene ©djubert, berlaffen, um iitüinj imb ftiitev in Siemberg Sieufte LSiT'ÄbXt' *X.2F$*'iZ
ber in ©elbaiiBcleaenlicitcn ein tuaf)re3 flinb lunr, jn leiften, nnb erft im Sriibjalirc 182(1 tarn id) roiebev an^wn mt si!ma‘ ^nS', lu mitfte »er' j«®r mii(i?äiiWm

gab fich mit allem gu frieb eit, wa? fie ihm gaben, tmb gu meinem ßfrennbe guriief. Die vielen unb lieben s^mtfier« biete« Mamen«, in bereu $aufe ©tuipavjer bi« an

entbcl)lll<hfte erwerben. guten, Qlll)ängIldlCll Ultb wohuuojultbcn .ycigeu?. bJc lang|ül?rige ©eianflSpvofcffori« am Siener itonferbötorium

Durch 2Jogl? 2Jermittelung erhielt er beit 2luftrag, 2U? ich in Semberg am Heimweh litt, fdjrteb er mir osis—1854>, Mrieb ©^ubevt ba« „stanb^en" für entfou» mn
eine (leine Operette ,®fe 3*»tOtngc- für ba| Mrntner; einen 1»m« St^bntf K..4 liHfeMte *Ä
tfiortfjeatcv 311 fdjveibcu. " ®er 2cjt fprnd) ihn nidjt

I
Srennunj entging mir ber ©eimfi meines f iiiiftferifchcu I,™®™ ffis

8
' »“m““«’’"'»«Duän<«'',!®1?ri

I"»,“r

3i*l
:

j
^VCltllbe? nicht gang. Stndjbeil! er mir mit ber tuv". ^für ihre S^tocfter 3ef«pnc, eilte e^ebem gefeierte Opern*

* oiaHirlut styauni. Debifatiou eine? Sicberhefte? große ffreube gemacht u“b etcfleiflrfaitg* i»mponirrt.

** »uft jtarottne tt. Reißen. SUefe, bie jüngere ber
fi {t f . |«iebcrftott Illit 23oal liadj Sill* Die* 11 vW^th^e« ^eerfeßau".

Somtcffcn (1806 geb., feit 1844 an «raf Srennebifle, l. t. Aftm*
|

‘ a ‘n W
i w ’ c.s7: . JL ®K ViamnfiwSenftt« G dar op. 78.

merer tiub SWajor berbeivatet), galt, bi« Dr. üJriebianbev« Unter« I
jenigett, WcIdjC HOcß Ifbcit, Werbet! )id) filt' iltllltCt ber

lin+miT.TPn «.rfit in >>ie‘ Wnrfrp hvnfhteii fdi: hie ^hiacbfiete ©dlli: CXCettiiKp Pfl’imPVlt tllpfrfip IltlS hip hatbatt (VbilllrtPV t?tfudjungeit Si^t in bie" Sae^e brachten, für bic ‘Jlngebetete ©etliiffP ermilCVlt , Welche UU? blC bctbcjl Sauger 11!
, „ .... wi ...... _ . - ,.lt ^

»m«. SI^I s« n.m< 6*»tetMM.«r«WI. Sir. 12 3«trj. x Ei„, Steuer nnb St fflovinn barboten 3 it Sin *
1 s “ “?"• '»r>(«iWe «‘»»'«iie«» < I.. e. suinant, - auemtriiA

hlefe« mi.itte«.
>im V 1, uuiuuiui. ,v>h

,

.u lefe» ~ junadjft tuenig giinftig. „3u«0e $««bc unb erft«

9iacb fireißfe rii^vt bic SBibmuttg HUlßtC eUUUQl beill St Oll JCttC Clll iS
1

11 0 C g eilt a d) t
j

Cpern crtränlt man am beften," fagte ber über ©Hubert« Urteil

hatte, (am er tuiebcrijolt mit Sogl na« Sin*. Sie. ",£SSKÄ?t
jenigen, wcldjc noch leben, werben ßw für immer ber t @ok offenbar ®re«b«n Reißen, isjebcv« urteil über

©etiiiffe erimient, weldjc un§ bic beiben Sänger in I
b<e Oper laiiiete beianntü^ - loie iu «veifeie« «iogiapb'e unb

biefe« Sllatte«.
*** Fmoll, op. 103.

nicht Von ©Altbert, fonbern von feinen ‘Verlegern erft wid) feinem werben, ba lind) beill Vorträge einiger Wehmütiger
.lobe Ijcr,

+ op. io.
,

1‘V op. .
r
)4.

* Saut SreiBle loar e« bie flmslu.

Über „enrtjantbe" gefranftc SReifler, in ber Süleinung, eine ®rft--

ling«oper vor fiefi ju hoben. 9taAmal« aber bemühte er fidj,

toenn auA öergebliA, um ihre 9luffilfjrung ,
momit bie nacb*

ftebenbe irrtümliche 9lngabe ©)>oun« tolberlegt ift.
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©dmhert war uofl Sßeref)runß für Veelhoueu,
beffeit Xob im Sftnvg 1827 if)u nuf baS fjefliflftc cr=

fdjiitterte. Sffcnte er uicUeidjt, tute halb er i^ni folgen

imb neben ihm ruhen werbe.

©djnbcrt hätte fiel) gliicflicfi ßefdjäßt, Wenn es

ifjm möglich ejewefe» Wäre, fid) iöeeihoueu 51t nähern;
aHeiit bieicr mar bie lebten Saljre feines ßc&cnS gang
uevbiiftcvt uub unnahbar. Xodj batte aber ©djnbert
bie grenbe, 511 erfahren, baß Beethoven fid) aner-

femtenb über ihn geäußert, ja bat? er, fdjon fraitf,

metjrerc feiner Siicbcrbefte Ditrefigdcfeii unb fid) fcfjr

freimblid) bnröber fleänfeert habe.

©djnbert iuar btird) einige 3eit biifterer geftimmt
nnb fdjien angegriffen. Stuf meine Jyragc, waS in

ihm borfleht , jagte er

hören nnb begreifen." ©iucS XngcS fagte er gu mir:

„Komme heute 31t Schober, id) lücrbc endj einen

©tjriuS fdjanerlidjer lieber üorfingen. 3>d) bin be*

gierig gis (eben, was ihr bagu fagt. ©ie haben mid)

mehr angegriffen, nlS bicfcS je bei anbcrcii ütebern ber

ejad iuar."

©r fang uns nun mit bewegter Stimme bie

gange „SBiittcrmfe" bnrd). SBir tuaren burd) bie

biiftere ©timmuug biefer ßicber gang öerblüfft, unb
Schober fagte cublich, c§ habe ihm nur ein Ifieb

barunter gefaffeu, uämlicf) ber „äinbeubamu". ©d)u=
bert fagte hitrauf: „9Ntr gefallen biefc lieber mehr
al<S alle anberen, nnb fic werben euch aud) nod) ge=

fallen;" unb er hatte redjt, beim halb waren mir
begeiftert uott biefeu tuchmütigeu ßicbern, bie Vogl
nuiibertrcfflid) öorlnig. Schönere bcutfdje lieber gibt

cS tuol)l nid)t, uub fic waren fein eigentlicher Schwanen*
gefang. Schubert tuar uon ba angegriffen, ohne baß
icbod) fein 3uftaub Veforgniffe erregeub getoefen

luäre. (Schuft folgt.)

&
Sarßfti mit) töne.

srinnd) feilte iuar ftolg auf fein „Mlatigbilbev*

1 talent", b. ß. auf bie ©igeutümlicfjfeit, bafj

I fid) bei beu Klängen ber SDhifif bie Xöne in

w feiner jßßantaße 311 rafd) Wedjfelnbcn Silbern

gcftaltcteu, toie er fie bcifpieiswcife in feiner bcriibni*

ten ©djilberung eines Sugantnifdjen KougcrtS in ben

„ftloreuiinifdjeu Mächten" aufgcseichnet hat. ©8 hat
aber bnrcfjauS nichts 2lufraHcnbc3, baß gwifdjen @e*
hör uub ©eficht fefjr innige Vegiehungeit heftefjen,

worauf ja fdjoit bie pf)t)fifa{ifcf)c Vcrwanbtfchaft
gwifdjcn Xöncu unb färben Jjintoeift, bie ja beibe

burd) fid) fortpflaitgcnbc ©chtoinguitgcii ergeugt wer*
ben. Xie ionhöhe hängt befanntlidj uon ber 2tngaf)l

ber Schwingungen eine» töueuben Körpers ab, ruäf;=

renb bie ftarbenempfinbung burd) bie 3ah* öer

Schwingungen be§ 2id)tätljcr$ beftimmt Wirb.

SMan faun 21. S. 3)7 arg: and) nur bemannten,
wenn er an ber uon manchen ©eiten b eftrittenen

„©haratteriftif ber Xoitartcii" fefthält unb fagt: „2Bcv
mit unbefangenem unb empfänglichem ©iime SRufit

hört unb au$iibt, ber ift inite geworben, baß bie

oerfchiebcnen Xonarten — abgefeheit oott .ööhe unb
Xiefe unb aftgefeßen babon, baß einige auf beut uub
jenem Snftnmiente mehr helle unb flangoofle STÖne

haben als aubere (3 . 23. bie Tonart D dnr, auf ber

©eige bie bloßen, ftärfer uub heller erflingenben
©aiteu) — einen oerfchiebeneu Charaftrr, halb heißere,

balb fiihlere, halb trübere uub weichere, halb hellere

unb feftevc Stimmung au fich hohen unb auf ben

•frörer übertragen, obgleid) ber ©ruub biefer ©r*
fdjeiitnng noch nicht aufgebeeft ift." 3Man hat neuer*

bingS fogar, eutfpvedjeub beu brei ©runbfärben rot,

gelb nnb blau and) in ber SDfnfif brei ©nmbtÖne:
c, e unb g angenommen, Pou benen g bem 3tot, e

bem ©elb unb c bem Vlatt enttpricht, unb bereu
2lenberiiugen burd) ftintmlidie Serfchmelgimg bie ffteilje

ber harmonifchen ionoerbinbungen erzeugen foüeu,
genau fo, wie bie Säuberungen jener brei ©ruiib«
färben burd) ihre teil weife Serfdjmelguug aßc 2lb-

ftufungen beS ©onnenipeftrnmS huworbringen.
27od) inniger oerwanbt, als bie Söue an ftch,

ift offenbar ihre Klangfarbe, ber geiftige SluSbrucf
ber Jone unb bie baburd) heruorgerufene ©timmung,
beu färben auf^ ber Palette beS 2)ialerS, weshalb
man auch 0011 einem Ördjeftevlolorit, oon gu ftarfem
^arbeitanftrag eines XonftiicfeS ober ber bunfeln

Färbung einer Stimme fpridjt. 9Ran hat baher auch
wohl beu grellen Siompetenton mit rot uub bie miU
beu ÜKirteltöne beS ©eüoS ober ben ruhigen Klang
ber Sratfche mit braun begeidjnet, bodj finb folche

Vergleiche, obwohl au fid) nidjt ungutreffeub, immer
mehr ober weniger iubioibnell uub willfürlid).

97encrbiiig8 hat aber auch bie Shhfiologie ihre

Slufmerffamfeit ben Sejichungcu giuifdieii ©efid)ts=

unb ©ehörSwahruehmungeu gugewenbet unb bereits

oerfchiebene hoch ft intcreffantc unb merfwiirbige 2Bahr=
uehimutgen gemacht. 3unächft ift feftgeftcüt worben,
bnf? cS Vcrfoiteu gibt, welche feinen ion hören, ohne
gleidjgcilig auch eine ?5arbeiieinpfinbuug 311 haben.
Sie ©nglanber neunen bicS giemlidj feltciic iUjäuomcu
„colour heariDg“. ©iner biefer „ftmbcnhörer" ober

„Sonfehcr", ben Dr. Vebrono in ÜJiauteS beobadjtcr

hat, ficht bei jebcin Sone, beit er hört, eine aubere

^arbe, beren Sntenfität ber Soitftiiife entfpridit, fo

mir: „3he werbei eS balb
,

baß ein bröhueiibcr ©d)Qll grell lend)teube Javbett

hcroorruft. 3w allgeiiieineu finb aße mit einem
Streits Oerfehetteit 9toten heller, bic mit einem b üer=

fcljcnnt bagegeit bunfler als bie ohne Vorjeidieu.

©asfclbe ©tiief bringt, auf oerfchiebeucn ouftnimenten
oorgctragcit, auch gattg anbere ^arbcnciidjeiiiungeii

heroor. 3)ie incufdjlidjc Stimme erzeugt bic oer=

fd)iebcnartigftcn ©itibrücfe: im allgemeinen geben bie

Vofale i unb c lebhafte färben, a unb 0 weniger
ftarf hevuortretenbe, 11 bunfle. SWeift entipnd)t bem
e gelb, bem a bmtfclblau, bem 0 rot ober orange,
bent u fchwarg. ©r gewahrt bie 3rarbencrfchcimmgcn
nuf bem töueuben Körper, uon bem bie-Sdiaßichwin-

flungcu auSgehcn; bei fiugcitbeu 2JtcnfcI)eu feufred)t

über ihnen unb um ihren Kopf.

Vrofeffor 2llbcrtoni in Vologttn hat mm nod)

bie ©ntbecfuitg gentadd, baß an ^arbenbliitbheit

leibeube ^crfoitcn and) cntfprecheube Mängel ber

©chörSempfitibuitg haben. Savbeublinbe, bie fein
sJtot wahrnehntcti, founten beifpielsweife in bei

leitet fein g liiiterfcfjeiben uub cS auch, wenn man
cS auf bem Klaoier aufchlug, nicht itadjfingen, toäl)s

renb fie alle attberen Söne genau Wiebergaben; bei

^arbeitblinbcit für baS ©riine fehlte bie 2Bnhrnehs
mutig beS Sones d.

©iue wiiicufdjaftlidje ©rfläumg biefer g-äße läßt

fid) gegenwärtig nod) nidjt geben, wohl aber genügen
bieielbc», um bic innige Verwaubtfdjnjt ber £öne unb
Farben barsuthun, bie baburch fogufageu erfabvungS=

gemäß bewiefeu ift. Dr. -D. Stein.

jillerarififf uni) inniufiffte liroint.

J
jeber ©tanb hat feine ^albwelt, weldje es mit

ber fittüdjen ©auberfeit nicht ernft nimmt. ©S
^5 gibt £cute, weld)e fid) „©djriftfteder" nennen,

obwohl ihnen aße geiftigeu Mittel fehlen, um
litterarifch 2lnftänbigcS gu fdjaffen. ©ie werben greU
beider, laufen fiel) einige alle Sahrgäuge uon 3Jfobe=

Seituugeu uub Vfcnnigmagaginen, geben fich bie SJtühe,

bie SHouellen in benfclben burchsulefen, ftubett für fie

neue Xitel, fdjreibeu fie wortwörtlich ab unb fdjiden

fie an ßiebaftioueu, welche erfucht werben, fofort baS
Honorar au fie absufenbeu, beim entwenbete 2Bare

Witt rafd) beräufjevt werben.

Xabet finb biefe SWoueßenrättber fo fdhnmloS,

ihren tarnen an bie ©piße beS fvemben geiftigeu

©•igcntuutS gu feßen unb bulbeit es gern, Wenn man
uon ihrer fabelhaften „fdjriftfteßerif^cit" 5rud)tbar=

feit fpvicht. Slufmerffantereu 3 eitnngSleitem entgeht

eS allcrbingS nicht, baß ber eifrige Lieferant oon
ßtoueßen in jeber berfelben einen nnberen Stil auf*
Weift, fenben biefe gweifelhafte 2üare gurücf, worauf
ber Vefifcer ber alten 3fitungen fofort neue SlbfcfiriN

ten oon ©rgäljlungen einfehieft. ©nblich fommt ber

Xag ber ©ntbecfimg. Wenn ber Sßirat fo unuorfidjtig

ift, auS einem neueren Qahrgmtge irgeub einer OHobe*
äcittmg eine 9toueße abgufdjueibeu uub fie mit einem
neuen Xitel 311 oerfeheit.

©inen foldjen Xiteltoecfjfel erlauben fith au^
manche 'Dtufitleute, Welche bem SBahne uerfallen finb,

fomponieren gu biirfeit. ©3 gefällt ihnen g. V. ein

9)krf<h uon 5JtcubelSfohn, fie amteftiereu bie ©runb=
motiue beSfelben, gerren bie eble ^armonifientng
etwas ins Xriuale, entbccfen einen prunfhaften Xitel

|

unb gehen mit bem ßßariche bei Verlegern haufieren.

!

Um fich i» ein giinftigeS ßicht gu feßen, i^mähen
1

fie auf feingefeßte Kompofitioueit, Welche ben ihren
uorgegogen werben.

2lei)itlidjeS gefdjah fürglich in 23ien. Xer 2eiter

einer aJHlitärfapeße gab eine ,,©tephnme*©aüotte"
heraus; biefe gefiel bem „Komponiften" Heinrich Sröh=
lieh; er hat fie etwas „umgearbeitet" unb ließ fie in

Krafau unter bem Xitel „Kro)tpringefftn=©auotte" im

Xrucf erfcheiueu. Xcr Verleger ber Orightalgauotk
ftagte nun unb würbe beim ©eridjte erfter jlnftaug

faeßfäßig, weil „bloß ber 2lbbrucf uon Kompofitioneu

ftrafbar fei", währenb bie bcibcit SJhtfifftikfe Unter-

fdjiebe anfweifen.

Xer Kläger menbete fid) hierauf an beit SSiener

KaffationShof unb fiegte. Xcr leotere hob baS an*

gcfodjtcne Urteil auf unb oerwieS bie ©adie gur

iteuerltcficu Vevhanbluttg au ben erfteu ©eriditSI)of-

Xie Untevichiebe ber beibeit Kompofitioncit ieien im«

Wefentlidje; bie Vi e 1 0 b i e fei baS g e i fti g e © i g e 11 =

tum beS Xonf iiitftlerS, Welches gef djiißt werben

muffe ; nur bic Sltelobie begrünbe baS 2lutorred)t.

Vei einem Votpourri ober Cuoblibet feien „Vearbei-

tuiigen" geftattet uub ftrafloS, weil itt folchen 3»=
mmmenßefluiigeti baS fclbftänbigc ©ciftcSprobiift ber

Kompofiteure uuangetaftet bleibe, WaS bei ^röljluhS

„llmaibcitiing" nicht ber Saß fei- 3» bem Urteil

erfter Snftnug fei ein ßiechtSinfitm enthalten uub beS*

halb fei eS aufguhebett.

ßitterarifche ©ntwenbuitgeit fteheit mit ben ?ln*

eigmmgen itiufifalifcher ©ebaufett auf bcifelbcit ©tufe
beS fittlidh Unftattl)aftcii uub wo fich ©igenituß ba^

mit uerbiubet, beS Verächtlichen uub Strafbaren.

^onjcrlf.

s. Stuttgtii'l. im ffonjntiaal bet Sieberljatte

imb ber So af iinftl eru e t e in jiingft eine äuffiil).

11mg, lueldje crlefene Seniiffe bot. (Metren bem (Mrmib=

io$e, in nuferen tBeridjten auf nmfifatifcfje Stobitöteit

boS ®ouptgemitf)t ;u legen, (leben mir eine liier jum
crftenmol gcftiicltc ®o!Iobe uon $ 0 . SBronfnvt
Ijeruor, mclcfie bie (ßiouiftin f^rau ®r 66 Ier = §eim

1 unter Sntmirfeimig oller äJoräiigc, bie man einem

ftlouievuortrog noefirütinien faun, jnr giinftigftcu ®el=

tung brndjte. Stiele spioniftin, mclciie bereit« in me()=

reren Stabten ®eut|iJilanb8 nnb Otorbameritaä mit

grofeem 6rtolge foujertiert bat, ift eine Scfiiiteriu beb

SProftfforä ©bei bei. — Sie fuielte ba« jcfjtuierige,

uugejügelte Beibenftbaftfiibfeit aulbriicfenbe ©tiief mit

fiinftlerifcf) geiefinltem SlnfOifag, mit feinberedineten

SJortragäilbattievungen uub mit einer glänjenben, tctb=

uiieben Srauonr. äSerbliiffcub ift omb baS mufitatifdic

®cbäd)tniä biefer anmutigen Siinftlerin
,

roelcbe ebne

fidi eine Bubepaufe su gönnen, gleicb liad) SBronfartb

ftiitmifdier SSatlabc ba« mufifalifd) tiefgebadjte, briU

tont gefegte Andante serioso unb bie ffonserb'Poto.

naife oon <8 . S in b e r auSloenbig fpielte. ^roei neue,

im Stil uon SBoIfömeifcu geljattene, tiebtidie Sieber

non fflebrle tuurbeu uon fjräulciu $etene
S'ocfc, bereit Stimme fid) bunb jugenMidie 5ri|d)e,

Hieicbbeit unb bnrtb einen angenehmen Simbre au«=

jeidjuct, reibt gut oorgetragen.

* *
*

tz. — flöln. ®aS legte ©iitjeniib.Sonsert 6 racbte

jluei Seltenbeiteu auf einmal, nad) betten baS fl!u=

blifum wo mtberS lauge bie föänbe auiftredeu biirfte,

ebe eä ihrer teilhaftig wirb. Sie eine beftanb in ber

SennSbergfceue, 'Bariier 21u«gabe, an« 23eigner«

fTaituhäufer. Befanuttich würbe 1860 in Bari« auf

Betreiben ber ffiirftin Stetternich ber Xannhäufer in

ber ©logen Dper burih Bapaleon III. anbefohfen,

imb unter ben uerftbiebeuen Diatfcbläflen bie bem
Stomponiften pou guten gretuiben gegeben würbe,

war ber f)nnptf äefilichfte : er möchte bodt, um bic

Barifer jeunesse doree, barunter namentlich ben in

iheaterbingen auäfchfaggebenben 3ocfei = STlitb für

fidj jn gewinnen, eine neue Ballett »Sinlage für

ben II. Slft fomponieren. Stau fault fid) bellten, mit

Welcher Sntrüftung SSagtter bieten Boricblag anfangs

uon fid) wies, fntbeä, bei näherer Griodginig, fanb

er ihn bod) eines SugeftänbnijjcS wert, nnb fo lief)

er fid) herbei, bie BaÜettfcrue be« Stufangs erbeblid)

jit erweitern, unb, bamit bie Sftnfif tiierju
. bie ja

fdjon in ber Quoertttre norfommt, nidit smeintai wieber=

feijre, Uon ber Duoertürr (ogleid) in bie erfte Scene
iiberjitleiten. Bängere 3eit biuburd) bleibt in ber

neuen gajfung bie Btufit bie frühere, bann aber be=

ginnt ein neuer Sag uon fo oiel träftigerer Sbarafte*

riftif nnb fo oiel intenfioerer garbenpvaebt, bah man
fofort beu ffleifter beS ,Sriftan" an igm erfeimt.

®aS ift ein Schmachten, Sanibgen, £oben, Olafen,

bab einem ber Sttem uergebt, in bucbftäblicbem Sinne!
ffian ift beraiifcbt, betäubt, ®a8 ift fein iSaccbanat

mehr, baS finb entfeffelte Elemente, bie im tollen

2Birbeltanje febwingen. — Schwer gu behalten ift’S
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audj, itnb obfdjott ihr 89erid)terftatter fidj rüfjmeit

barf, öon Dlooitäteit fo leicht nicht tit§ SocfShorn ge*

jagt ?» tuerbett: üott biefer ©cette fiat er raenig mehr
behalten, als bafe fic bie Shuiftmittel bcS neuen
OrchefterS in ganj unerhörter Seife 311 äufierfter imb
toirffantfter Sßenoeiibmig bringt, uub bafe bie Sotiuc
ber älteren (Scene in einer Seife oeränbert evtdheineii

toie eS eben nur ber ©cfeöpfer beS £riftait ooßbrittgen
fonnte. AIS fRufjcpnnft non jauberfjafter Sirfung
ertönt furj oor bem ©dßufe ber ©ircncuchor; bann
bnS gleiche ©rmatteii, biefelbe laue ©rfmuile, mic in

ber früheren ÜJlufif, baS tiefe C in ben (»eigen, baS
fo lange, lange nuSgchfllten tuirb, che es fid) 311m Cis

anfbeitert; man fiehtSJemiS, bie (ich über ben «Schläfer

neigt, beffen ©tim fid) fummerboß 31t ruiwlit be*

,

gamt; bie ftreube erglänjt tuieber auf feinem Antlifc,

fie meint ihn fefter als je 31t halten, iubeS er im Traume

!

bie frontmen ©locfen hört, bie ihn einft junt ©ebete
riefen, uttb bie 9lad)tignUctt, bie ben ßens uerftinbeu.

©$ mnfe anerfnnnt merben, ba& baS @ür3 cnid)=Orcfecfter

unter Dr. SiiflnerS ßeitnng in ber Aufrührung biefer

ungemein fdjmierigcn Aufgabe fich felbft iibcrtvaf mtb
bafe SagiterS Abrichten mit äufeerfter ©d)ärfe nmfi*
faliid) benoirflidjt fchienen. Unter ben Neuheiten
beS ooraufgegaugenen Sfon*ertS feien heroorgehobeit:
„ftriihlingSmorgeii", ein fnrjeS gefälliges ©hormerf
mit Ortbcfter unter G, 3of- S3rnmbad); aus bem IV.
ber „elcgifche ©efang" für ©hör unb Crchefter, Xejt
bon ßingg (baS @ebid)t ift fonft „Stjränen'' be=

titelt), foniponiert uon ^ranj 2Bfi( Itter, ein nicht

umfangreiches, burd) meifterbafte Arbeit mtb getreue

9?ad)empfinbintg beS Siebtes hcrüorragenbcS 28crf,

ferner bie oon Sbrem Sölatte furj fdjott befprodjeue
II. ©pmpbouie beS jungen grinsen §eittrt cf) XXIV.
bon 9^ eit fe j. ß. $iefe Xonfcböpfung h«üe fich einer

febr beifälligen Aufnahme unb ttodj mehr einer fold)en
fcitenS ber fDhififer mtb genaueren Sßhtfiffreuitbe, als
feitenS beS groben $itblifumS 311 erfreuen, obfebott

biefeS nngetifcbcinlicb bitreft bie Sabruebmmtg über*
rafebt mar, bafe ein fßrius fo bürgerlich fomponierett
fönne, ober richtiger, bafe mit bem ©eburtSabel ber
geiftige Abel bei bieicm £onfefccr fo gliicflicb bereinigt

ift.
>
©S ift mirflidj ein öoruebmeS, höchft entmidelungS*

fähiges lalent, baS ber ^ring offenbart. (Jrei oon
attSgefprocbetter 9hd)abmung, aber angeregt burd)
bebenteiibe Sorbitber gebt er mit bcnierfeusmerter
Sicherheit feinen Scg, erfreut hier burd) einen tiefen,

fthmmuigSüoÜcii ©ebanfen, bort burd) biibfdje 33er=

toebung. 3)ie Anlage feiner ©äfee ift grofe mtb breit;

trofebem tpetfe er ftetS 3U feffeln. 3)aS VI. Bongert
bradjte bie erfte ©bmpbouie bon ©gambatt.
2>er getftreiebe Stalieucr geigt fich fchou hier als
Sfteifter feiner, satter ©timmmigSmalcrci nnb fagt

Singe, bie man aber nicht alle Sage hört, in einer

fo fcböiifltitgcnbeu mtb mtgetuöbnltdjen Söeife, bafe

matt ihm gerne 3ubört. Sie ©ntroidelung großer
formen ift hier freilich zeitiger feine ©adie, um fo

mehr 9?ei 3 bertueubet er auf bie ffeiiteit ©lieber unb
Seile, aus betten feine ©äfee befteben. 3m VI. ^onjert
hinterliefe baS fdjöne, bon imterfter Dteligiofität bnrd)*

mebte ©ebiefjt „3d)feitbe eud)" beS jüitgft oerftorbeiteit

©erof, für löaritoit mit Begleitung beS 2.Holonceö,

IpoljblaSorcbefters unb smeier §örner oon ©buarb
ßaffen foniponiert, burd) Scbctbcmantel aus S)re§:

ben Uor3 iiglidi gcfiutgett, einen tiefen oft toabrbaft
ergreifeubeit ©inbruef. Sie ©efäuge fittb ber gröfjten

23erimterlicbmig entfproffen unb sengen bon meiftcr=

bafter Kenntnis beS OrdbefterS uub ber ©ingftimme.
Sit stoei ©timmuugSbilbern „Um 2Nitternad)t" unb
„SBolfett am ÜNeere" führte fich ©ruft genfer bon
hier als begabter Sonfeber bon foliber Sitrcbbilbnug

mtb großem ©imt für Sflangfdjönbeit ein. Sfourab
§ettbner§ Sousertoubertüre „ßiebtenftein" geigte

gute Slrbeit, aber nicht herborftechenbe ©ebanfen.
9tod) einer intereffanten ißorfübntng fei gebadjt: ber^

jenigen ber uripriingltcben 3»ftnuuentierung bon ©cbu=
ntautiS D raoll-©pmpbonie, bie bor ber allgemein ge=

brauchten fpäteren gröbere Surcbfiditigfeit unb flarere

Suftrumentation PoraitS bat. Sßou feiten gehörten

SBerfen feien genannt: ^änbelS Soppelfonsert fiir

©treicbor^efter unb ätuei öläfereböre (F dm-), SöadjS

fDIagnififat. flltosartS ^affnerferenabe, bon ßauterbad)

unbergleichlich gefpielt.

J. J. — Berlin. SaS VII. fßbtlhürmonifcbe

^onjert unter ßeitnng beS Dr. b. 23ülom brachte

als eitrige 9lobität : „®on 3 uan", ^oitbicbtuug für

grobes Drcbefter (nach 9tif. ßenauS brantatifefiem

©ebi^t) op. 12 bon Dficbarb ©traub- ©ofort
brängt fich bie ^rage auf, ob e§ bem jugeub^
lidjen ^omponiften (9i. ©traub ift 2öl

/a 3 uf)ce alt unb
augenblicfli^ , uadjbem er bereits in München uub I

2Jteiningcu ^offapeUmeiftev gcmeifit mar, befleibet

er biefelbe ©teliung atu §oftbeatcr itt Sßcintar neben
ßaffen) boll unb 00113 gelungen ift, bie Italern in

ber ^oefte burd) jette tu ber l)hifif auSsnbrücfcu.
Ificfe 3-ragc fönueit mir im groben ©anjeii bejahen;
nflerbingS entbehrt baS 2Bcif noch ber AUnrbcit unb
ber feinen S'uvdjarbeitiuig

;
jebod) ift cs miiibeftenS

febr originell mtb cffcftboU 31t nennen. $cr STont=

poitift bot faft alle nur crbeuflidicn, int Ordicftcr iib=

lidieu 3nftntntentc $ur 2lttmcubmtg gebradjt, um bie

©rregnttgen beS S5 ott *11111 2luSbrucf 311 bringen.
S3cfottbcrS gut ift eS bem Äompouifteii gelungen, ba§
Sadtfen ber ßeibenfd)aftcn burd) immer höhere Töne
in ben 2?lcch=rMn'tvumcnteu 31t ltialeit mtb grell bridjt

baS Crchefter ab, ba ber Zedier beS ©cititiieS bis

auf beit ©rtmb geleert ift. aMciftcrhaft fittb bie Gebe
unb bie Süftetici in bem ausgebrannten ßtersen jenes

2BotliiftheIben gcidiilbert burd) 2lnmenbmtg ber s

4.io=

faulten, geftopftev trompeten itnb §öritcr. — 3ebeit=
falls ift 91 ©traujj, mcldjcr cntfdiicbeit bie SBagucr*
fdjc Dtidjtuug einfchlngt, aufeerorbcittlid) befähigt, unb !

mirb, meint er feine ©ebnttfett flarer 311111 2luSbrucf
bringen mirb, nodtj SöorstiglichcS leiften. älielfadier

2lbpIauS lohnte bett bcfchcibcnett STiiuftler. XaS
Sßcrf mürbe 2 Sage fpätcv int populären ftonscit
beS philhanuonifcheit OrdtcfterS unter $iveftiou beS
Jfomponifteit nodjmalS 3ur Sluffühntng gebracht, erntete

üiel SöeifaCC unb gemaitn Dt. ©traufi bie aufridntge
9lnerfeitnuug feiner 3»hörer. — 3« beittfclbrn Sponsert
gab eS ein fleines 3 ntermesso. IDcn smcitcu %c\\
beS IßvogvannneS bilbete bie Ks dur-©i)iuPhonie bon
§at)bu. $cr erfte ©ah tuar beeubigt, als ein fterr,

ber in ben borbercit 9tcil)nt feinen 5ßlap hatte, fchlemtigit

ben bis faft auf ben lebten 93 lab gefüllten ©aal ber=

liefe. 2>er smeitc ©aö, bas munberbolle Slbagio, hatte

bereits begonnen uub äße fdjmclgteu in betn ©cnuffc
biefer hcrrlidjett ÜJhtfif. 3)a läfet cS fich jener .^err

;

eiuffltlen, ttodjmals nntsufehrett, unt feine £aitbfd)ubc, I

bie er uergefien, bon feinem ^.Mafec 311 holen. Staunt

hatte Dr. $anS b. föülom bicS bemerft, als ber
Xaftftocf mie ein Slife auf baS Sirigenteitpult her*

uieberfauft uub alle Sftufifcr fofort 51t fpiclett auf?
hören. SBiiteub ficht fid) Siilom nad) bem Dtuhe-
ftörer um unb märtet gebttlbig, bis ber festere, bem
bie borbereu ihüreit be§ ©aales berfdjloffen bleiben,

burd) ben gansen ©aal ©pieferuien gelanfcu ift.

ßebhafter 2l_pplaus unb lautes Srabo?f)tufen merben
^evrit b. Sülom 311 teil.

_

darauf erhebt er micber
ben £aftftocf, baS 9lbagio beginnt bon neuem uub
erfreut nun ununterbrochen bie fersen ber Zuhörer.

* *
*

— ßeipjig. 2>ie int 13 . ©emaubhauSfonsert 311m
erftenmale aufgeführte fßfeantafie mtb ®oppel=
fit ge für Crchefter uub Orgel bon ©11 ft ab ©d)rccf
(ßehrer am fgl. Äoiiferöatorium) hat unter ber ßci-

tmtg beS Üfomponiften bet bortrefflichcr, nach jebev

©eite muftergiiltigcn SBicbevgabe einen grofeeu ©rfolg
erjielt unb felbft jenen bovhaltcitbeS Sntcrcffc ab*
getbonneit, bie gemeinhin bon ftrengen hier 3111- ?ltt*

mettbuttg gelattgettben Äituftfornicn ebenfo menig miffett

mögen, mie etma ein Dlentiter bon beut Julien bc§

3 in8fufeeS. ©in poetifd)er llntcrgrimb, finnige fßte*

lobt!, auvegenbe, bei aller ftontrapunftif itirgenbs

langmeilenbc ©ntmicfelungSart forgt für ©eifteS* mtb
^ergettSnahrung; mtr müfeten aus ber früheren ßittc*

ratnr biefer Dteuheit bießcicht nur Otto Nicolais
^h.antafie über „©itt feftc 23nrg" jitr ©eite 31t (teilen;

gleich ihr tuirb ©d)rccf§ Sßerf überall fid) bcluähren,

mo es gilt, ber $örerfd)aft, fei es mm itt ber Siirdjc

ober im orgclgefd)mücften Xfon^ertfaal meiheboßc ©in*
bviicfe 3U bereiten. 3m 15 . ©emaitbhauSfoitsert er*

lebte OT as 23 r u cfj S jüngftcS©horloevf „®aS (Jener*
freuj" bie erfte Aufführung unter ßeitung bes S^om*
pouiften, ber aßen ©runb hat, mit bem Orchefter, ben
©olifteit (3rri. ^ia b. ©idiercr als ®?arp, Perron
als Aormaitn) mtb bem ©höre snfricbeit 311 feilt. SDie

gefäßig berfifisierte Dichtung öeinrid) SulthauptS,
bie an ein Söalter ©cottidjfS 2Wotib nnfnüpft, bietet

ber $alentrid)tung beS Sfomponiften reichlichen unb
banfbaren ©toff 3U boller ©ntfaltmtg, ohne fich gerabe
bott ©eiten 31t scigett, bie fid) in feinen früheren
Jöevfen nicht noch fdjärfer uttb paefenber ausgeprägt
borfänben. ©in grofeer borstig beS neuen SevfcS
ruht in feiner ©ebruugenhett: eS berliert fid) feiten

in jene Sreitfpungfeiteu, bie uttS 3. ben ©emtfe
ber AdjißeSicenen fo fehr berbittern. fßrof. Dr. ©arl
9t e i ite cf e hat ben SHabierftiicfchflitS „Uion ber SBiege

bis 3um ©rabe" mit aß ber Reinheit unb (Jarbeit*

pradjt ordjeftriert, bie ihm bet ber 3nftrumentiernng
uon ©clmmatmS bierhänbigeit 23ilbern aus Cftcn sur
Serfitgintg geftanben. ©s begegnet unS hier eine un*
gemein sarte, faft frauenhaft meiefee STottlprif, bie mehr

homöopatbijd) geuofieu unb ruhig uerbaut fein miß.
^ci ber elften Aufführung gelegentlich einer 2ßohl=
thätigfeitSmatinee im ©cmaubhaufe errang fidh bie

Neuheit grofeeu ^eifaß. Jöernharb Sögel.

S. R. •— '4?nriS. 3m ©aale ©rarb gab ber

in ber mufifalifchcit 2Eclt hod)gefd)ägite Stammenmififcv
£>err 2öill)ctm ten ^a ue ein Sponsert. 35aS
Quartett in B moll bon ©aint*©aeuS uub eine ©0 *

uate bon ©vieg op. 13 hatten ein beionbeveS 3n*
tcreffc bnvdi bie 9JHtmirfuug ber SjManiftin fjrättlein

9)iabeleinc tcu ^auc. tiefer jungen S’iiuftlerin, meldjc

erft feit fttrjem in bie Oeffeiitlidjfcit getreten ift, fteht

eine grofee 3 Hfunft bebor; fie gemitutt bie Btthörcr
burch ihren fdjöiteu Xon, burd) finnige 2luffaf)Hitg
unb burd) ihre meifterhnfte 'Xedjitif. 2ßir finbett, bafe

man fie je^t fchon mit (Jrau 2lunctte ©ffipoff ocr*

gleichen fattn.

“Ä3*“

— 5Jut brr üeitijigcv Siiljuc fifllt feit SHJodjen

ein neueä SJallctt: 'JJlcifniev ^orjclliiit, bnS
gefeficlt unb erziel t ftetg ausüerfnufte Jpättfer.

Xie 3bce, bit Cntftdnmg ber SporjcÜ.llliuöiiftrie unb
bereu glaujDoUcr SSacfyätum auf pniitomiinifelmu

Süffle 311 Dcraiifdiaulicficu, erfährt mit bem Aufgebot
bleubcubcr Gruppierungen

, färben frifcticr
. foftbarcr

©eioäuber re. eine miflcnPerauMjcubc Surefjfübrung.
23 nllcttnieiftcr ©olinelli feiert bainit einen grofeeu
Xriumpf), rnäfercnb fiefe pon ber SDiufit beä §. 3of.
ftcllnicsb erger jun. nur fageu liifet, bafe fie gut
fiingt, eint Urfprüufltidifeit aber unb auf erfinberifdie

llcberrafdjuugeu Iciber fo gut luic ganj uerjidjtet.

Strnfjorb Sögel.

— ißario. Xer bemonftratioc Sfeifali, mit bem
ein grofeenteiis au8 Syrntijofcn DeftcbcubcS SiuPIifutn
fürglicfe in Siisja ölinfnd Dper„$a» ßcben für ben
3ar“ nufgenomuicu feat, ift auf politifdjc Urfacfeen

SiiriiefgnfiiitrcH , bie and) beit ißarifeni gegenroärtig
atleä Suffijdie al» fd)ön uub lobcuSiuert erfdjeiutn

iaffcit. X iefer limftaub ift and) ber Süieberanfualntte
1)011 Sictorien Sonciereä „Sintitri“ in ber „S'oniijcfien

Cper" 31t gute gefontiueu, ber fonft offenbar feiuter

betn audj in Xeiitfdfeaub bcfaimt geloorbeuen „ 3o=
bann uon ßotbringeu" bcsfcjbcti «oniponiftcn juriid.

ftcijt. Xeu Xept ber Cper, loeldjcr bie ruffifdjc S?o>

lonie ein lebfenfteS Sittereffe entgrgeubradite, feaben
©iitteftre uub be Stornier iefer frei uaefe Scfeider fee=

arbeitet; bie ©eforeitionen unb Softiimc iinb praditooÜ,
Siad) Siicoio 3fouarb8 „(ienbrillou (SticfeeubröbeiJ"

fanu man iegt in beit „Boufies-Parisiens“ eilte „iSeu.
briXIoiinette" feöreii ober Pielmefer (eben, beim bie

®!ufif P 011 ©. ©erpette unb SSittor Di oper fpielt in

biefer oon Sßaiil fferrier gefdiritbenen Pieraftigeu
Operette eine fefer unbebentenbe Siolle, mäfereirb gri.
5B!ilp=iDlel)er nl8 3’3t juerft bie SBäidieriu unb bann
bie grofee Xninc titXjütfettb gur Xarftcllung bringt.

SBettn mir jum ©djlnfe nod) bea neuen unb baut
ber mit ber meibiiefeeit Hauptrolle betrauten äRabome
SiniomßSirarb and) jugfriiftigeu Stiisflattungsftiiäe«
bc§ Öaite.XfeeaterS: „SusettenS SJieife" non Xiirn
unb Sfeioot (Srmäfeuung tfeun, fo gefdiiefet bicB nur,
um bie Sturiofität anjufiilneit

, bafe man bie äjinfif

bajit Uoit nidjt toeniger aI8 elf Stomponiften gu>
fammengelicfecn feat. (S8 iinb bicS ; Offeubatfe, Beeocg,
Sflotow, Herbe, Soebi«, ©erpette, Baeome, 3. ©tranfe
gnferbad), ©uppe uub Bioit üiaifeur -- ba feätte
man lieber gieidi ba8 Xufeenb Bott mad)en (ollen!

15. ©itiEenume.
*

S. R. — 'fiatiS. ®ie neue romantifefee Oper
„®8cIarmonbe" bon IDiafienet erfreut tiefe fdion
feit aRonaten eines fteten, jebodj mäfeigen grfoigee
-Xiefe Oper mie and) bie oorlcfete beSfelben ffompoitifteu
„Gib“ finb fefer magnerijdi augefeaudit uub mandjed
ffiotiP gemafent aucJ) nn fflietjerfecer. ®ie Sefefeung
ftclll jufriebeu. Sie Hauptrolle gibt ©tjbil Sauber,
fou, eine fefer fdiönc Grfcfeeiimug; fie fingt im britteu
Sitte eine Sabeuj bis jum 3 geftriefeenen ö; leiber feM
fie nicfet burdimeg rein ein unb trentoliert bereits in

ber ajlittellnge.
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Jsiiitfl iiiii) iiinliffr.

-- 'Jim iljitT bie»jülnigen >i on scrtrcifc ifi <yt'iut

4j a w 1 i ii c S it c c a audj in (3 1 u 1 1 fl
a 1 1 aufgeticteu, I

bei» fcfjr galjlieidi ucrfnmmclten UJnljIifitingur großen

Atcube. Ükionbers ift c? bev bramatiid) bewegte

.

tejeianß, in weldieni biefe Stimftlcrin uod) immer Hit*

Dcrglcid)(id)e? I eiltet. Sdjnbert? '3a (lobe: „Ihllönig" 1

mißt iljv iuol)l faiiiti jemanb nach. Nur eine fo not--

;

lic’rrlid) geidjuUe Stimme, mie e* jene bei $nm Siicca
;

ift, ocnmiß cs, bie Xoiißebimß fo 51t Dämpfen tuib 5»

ftciciern, baß bie gelungene Sorte» be? (frlfönig?, bei i

(vifen . be? ttiiibc? utib bc? JÜfltcr? djaraftcriftnd)

augcinanbcrßeljalteii merbcit. ikfonber? wirb bev

wie aus ber Jyeruc foiumeuöe gavte telefaug ber

„Dödjtcv (SrlfpniflÖ" auf bas bufligfte bcljmibelt.

3» getragenen Slautilencn wirb bie (niibußc an

mctnUigcm Sflaiigc in ber Stimme ber fyrau Siicca

bnrd) bie (Smpfmbimg wettgcniadü , bnrd) wcld)c fie

find) miififaltfd) platte Sieber 3» ucrebelu üerfteßt. s

— Uufer xforreiponbciit teilt uns folgeube? mit:

(<•$ tjat fief) 111 JÖ e r 1 i 11 eine „ftveic m 11 f i f a l i f dj

c

3 ereilt iß ung" gebilbet. Diciclbc bat 311 ovbciit*

lidjeit'JPtitfllicbcvii fdjarfeitbc miD auefubrenbeSlünftlcr

fomie 3 er leg er; fie l)rtt für bic 'üiufif bicfelbeit

'iUiugipieu tutb Dcubciigcti, tute ber herein „örcic

iWifpic" für baö Xbeater. Sie bcgiuccft bic 9Jor*

iübrmtfl bttvd) fic angenommener Serie iljvcr 3Jlit*

»lieber imb be» eoeiitiiellett terWerb bnrd) bie 3er*

ieger. Die 3eveinigtntg bat wod)e»tlid)c Hebung?*

filicnbe tutb nimmt and) nußcroibcntlidu' 9.Uitglicbcr,

Dilettanten tmb Sfuitfffrcunöc auf, bte ftimmbercdjtigt

fittb imb 311 allen UcbiMgvflöcitbcu — aber nur nl?

dubörer — Zutritt Ijabcu. J. J-

— Sir cifjaltcn einen längeren 3lnifnl>, wcldjcr

bic 3ebauptmtg eine» .«ovrcfpoiibciitcn, baß jeßt poii

3 r 0 g ol« 2Jt tt \ i f ft a b t famn tucljr ßcipvodicii wirb,

bnrd) beu Hinweis auf bie üieleit bebeutenbe» 3ir=

tuofrn 3» entfräften iud)t, bie in s4$rag fongcYtiam

Da ititv ber Mmim fcl>lf ,
beu polemifdjrit Slusfül)*

rungeii be? gefrfjäpteii Ferrit iSinicnbcr? iit« Detail

311 folgen, bebe» wir mir eine Steife au? beffen 'Jlttf*

jab f)cn>or. „3cfanutlidt bat in Sßrag feit einigen

fahren bas politifdjc Sc beit (McbÜbcte unb Itugebilbctc,

berufene tutb Unberufene fo leibcnfdiaftlid) ergriffen,

bau e? faft jebe? aubere $utercffc in bett Hinter*

gnmb ftclltc. Zubern bitten fid) bic nationalen telegen*

fäßc fo gugeipißt, baß 3- S. ber 3crfauf oott Ravten

bei einem bculfcfjcn ober tfd)cd)ifdieu 3ud)bättbler, ja

fogar Nnfcblaggcttcl in beiben SanbesipradKU Un*

willen erregten. 3c nad) ber Spradw ber tfougevt*

angeige würben »mfilalijdie Nuffiiljriiiigeu immer nur

uon einer Nationalität beiudit. Dfiß and) bn? bcutfdu'

mtb ba§ tfd)cd)ifd)c Dbeatcr fid) befebben, anftatt

weingfteuö teiliueife fid) gegeufeitig .>» ergäujen unb

fid) aueaubclfcn, gcrciebt ibncit unb bem 3iiblifttm

3utu Sei)oben. 3icl(cid)t wirb ber eben gcfd)loffettc

nationale Stiffcnftillftanb and) auf bic Sfruift förbernb

Wirten."
— Dac’ unter bau Protektorat ©l NJajeftät bei'

StönigS Pon Württemberg ftebenbe Stuttgarter
.st 0 it f c r 0 n 1 0 r i tt m f ii r 2W u

f

if bat im uergaiigeucii

beruft 124 Zöglinge aufgeiiommctt unb säblt jebt

im gattseit 550 3ögli»gc. löü bauou wibmeu fid)

ber ÜDhifif berufwmäfeig, mtb swar 02 Scbiiler tutb

8S Sdi ii(erinnen, barunter 74 Nicht* Süvttemberger.

Unter beu Zöglingen im aUgemcinen iittb 347 auö

Stuttgart, 59 ait« beflt übrigen Württemberg, 9 aus

Preußen, ö au« 3oben, 2 au» 3at)ern
f 3 and beu

fädifiid)eu ^iirftentiunern, 1 an« Hamburg, 1 an«

Bremen, 2 an« beit Ncidjölaitbeit, 15 an« ber Schweis,

1 aus Deftencid), 1 au« Stalien, 4 au» bett Nicber*

Ianben, 48 au« telrofjbritainiieit, 3 auS Nuülaitb, 34

au« Norbamerifa, 3 au« SiibanuTifa, 1 auS 3aua,

1 au« teljina, 1 an? Sluftralien, 6 aue 'Jlfrita, 3 au«

3itbicii. Der llnterrid)t wirb poii 36 Scljreru unb

7 Sebrcrtitucu erteilt, unb 3war im laufeuben Semeftcr

in wöd)ciitlid) 723 Stimbcn. —0.-

jiltfrulur.

Dr. Jbuöo Nicnitttin, ^anbburf} ber ^autuonic-

lehre. (Seipäig, 3reittopf & Partei.) Der oor*

teilhaft befmmte Schver am slonferoatorium 3» £am*
bürg, Dr. <q. Niemattit, [teilt feine Harmonielehre

auf bic neueften ©efid)t?pimftc ber wiffeufdiaftlicficn

Slfuftif mtb ber Donempfinbmigeit, über welche be*

tomitlid) beioitber? .fbelmhoi^ widjiige 'Jlufrdjliifie ge-

geben hat- Sein 3nd), bereit« in jweirer jlnflage

erfdnctteu, wenbet fid) mehr an beu Schrer al? an

beu Sdiiitcr, allein and) ber Icötcre wirb ohne 3er*

mittduug be« Schier» ber faufenb 3eifpielc wegen,
I weldjc beut theorctifdjcu Dcilc augefügt (inb, oicl

(Gewinn au« bem flar mib fiir jeben (Uebilbeteii faß*

.

. lidj geidtriebenett Werfe siehe» • 'JMan wirb in bem*

fclbcu maudien neuen 'Jlnfidjlen begegnen, beiten man
'

beipfliri)ten uutfj. So nennt Dr. Micman» eine Don* •

; teitcr mir eine 'Jln^eiiiauberkgmig uon Necorbcit mit
j

;

Durd)gnng?notfii. 3efonber» fefiditb unb atircgcnfc \

iinb bie 9l'bfd)iiitte über 0 rl) a f töb i f

f

0 1

1

a 11

3

cn unb über
j

i Donnlität geidnieben. _
.öeqeneflängc. telebidit uon Termine Semfeu

De Scmfe. Dricft, Selbftuerlag. — te« ift ein cblc«

A-vauengemitt, welchem biefe ©ebidite cutipvoffeu ftnb.

Die Dichterin jagt fdbfl, bafj „fie, erfafet uon cblem

Streben, ihre Sieber bem $>od)altar be» Sol)ltl)»u«

gern weihen wolle", beim fie bcabfiditigt beu Stein*

ertrag ihrer Did)tmiflcn bev Stiftung be? Noten

Strenge» in Ccfterrcididlngarn 311 wibmeu. Sie jagt

ferner, bafi „bic fdjlidjteu Sf 11

0

) p c 11 ihrer SRufc mir

im fühlen fötmeit gliihn", worauf fid) uatitrlid)

„bliihu" niim; fie gefleht: „idj finge wie ber 3ogcl,

au M nuft c« mir gebridjt; nur wa? mein £>eig er*

füllet, imif> Werben gum tefebidjt: ob e« in Wehmut
bebet, ob es in Al‘eubc fdiwillt, ob cs oor Wonne
tniitfeu ein teiötterbilb enthüllt." Wie bas

lehtere möglid) ift, bleibt uhwcv vevftäublich. Wenn
bic Poetin oerfidjert: „Die eble Niidiftcnliebc umfaßt

:

mein reiches Hers, wie f d)lechl g i u fl

’ s 11 11 « 0

1

i c i 11 e
, |

wo blieb ber frolje ©djerg", fo fami mau ia biefe llttgc

fj-orm ber fiir „froljcit Sdjerg" forgenbeu Nädmeit*

liebe guthciücn ; wenn fic aber gleid) barauf äußert

:

„Wcuti wir nid)t ftremibe hätten - cs wäre ob mtb

traurig, berciniamt nufer Hau»... Wer g-remibe

uidjt fein nennet, oerlaffctt umhcrfdjifft" — fo Hingt

bic» etwas proiaifd). Dod) wir wollen ja feine er*

fdwpfeitbc Sfritif ber „Hergcnsflänge" uon Hcrmiite

Semfcv) bc Scmfe fdireiben, fonbevu fic nur barauf

prüfen, ob fie für Äompouiftcu paffeubc Sieber ent*

halten. Dies fauu mm bejaht werben; üejonbers

in ber ([truppe tum viebesliebcrn gibt c« einige in

ber J^orm glatte, im tefruubgebanfcii aufprcihcnbe

innige Sieber, Wddie für beu Doufcher geeigudjinb.

bnngen Stttitbcti. Sieber au? ber Stille

Pott ^tiebttd) Ofev. 39abeu*Söabeu, 3crlag Pou

^ 111 ii Som 111 er me per. .Stouipouiftcn, welche für

gciftltd)c Sieber Xegtc bvaudieu, werben in biefem

3nd)e eine große Auswahl fiir ihren 3cbarf finbcit.

Der 3 erraffet bringt u. a. eine lange Ncthc Don

Siebern, weld)c fid) auf bett 3crluft eines geliebten

XtiubcS begiehen unb Weiß immer religio? gu tröfteii.

91ud) uicle frühlings* unb Herbftlieber fiub in biefev

rcidjen Sammlung porhanbett. Ntit tejemigthmmg

,

weift <yr. Ofer barauf hin. baß gegen 60 Somponiften 1

bereit? 31 t feinen Drrtcit Sieber gefefjoffen haben.
;

ifilrrfs.

liütfilf. 1

"
I

1

- - (giu ~4i 1) 0 11

0

(i t n |) 1) c 11 flr u |V ) 3(1-3 ffitj.
j

licli uon §errn tSangciiiann, bem tuiirbiocn Seih-etci

CSbifüuS. im fflagasiit bet $o{pianofottc{n6 tif SRub.

Sbad) ©obu in SfBIit Bor einem Heinen Sfreife Bon

Soiininliftcii, stiinftletn unb Cüclefivtcn ber uevbcfievtr

i(|)oni)flrai)() mit jeinen SKiiiibevleiftnngcii oorgejü^rt

iBiitbc, btfnnb tid) unter ben (Säften nuct) Sari 2)ta!)cr,

ber iftiuule Sänger ber Siötucr Cticr. öjcfprädjgiucife

iiebeiitt £err SOtaBer feines feit Bielen Subrtn in

3ieln3)orf lebcnbeu Sörnbn-3 imb cineb Sie 6tiiiaStie=

beb beefclben, baä er iiflll friitier oft gtfungen. @ 0 =

fort (teilt bei (jöfticfie Slnierifaiier itim beu f}Jf)Oiio=

nrapljeu jiu llcliciiiiitteluufl beS Siebes nn ben fernen

iötuber jur fBerfügutig, uub bev liebensiuiirbiae Stiinft--

ler, cutjüctt Bern ber 3bee, iäfit fid) nidjt älueimn!

Bitten, ilrofefiov äSüflntv fegt iiii) au beu j-iügel sum
fBcgleiten, uub bolb ift bas Stieb, mit inuigftem Stu3>

bviict gejuiigcu unb getraaeu Bon beu Stangen be3

berrii(5en3iiftnmient3,beiii S{?f)onogriipf,eii aiiuevtvaiit

;

einige fterstidje Sorte beS ©nijje» an ben fernen

äkiibev füllen ben Seit beS tleiueu ffind)3cl)linber3,

ber mm mit feiner foftboreii Öotfdiaft bie Meife über

beu Cjeau umd)t. 3J!uu beute fiel) bic ftveube be«

Sifimiorter«, locim er jti-t [ein Siebiiiigblieb in bc5

SBruberä fo lang entbehrter ,
f«mpatl)ifd)er ©timme,

locim er beffen fierjliefie 2l!ortc fo oft er loiE an=

prell tan«. —m —

— (3B e n it in a u B c r ii ü in I i ü.j biue-j Jlbeitbo

jafi üfvaus S!i«jt in feiner bcpgliebeu Süoijuftube

am ©direibtifet); ber fbieifier batte fiir beu heutigen

Ing alle giiifabiiiigeu aubgeiditflgcii unb and) feine

Sefndier nugenonmini
;

er mollte arbeiten ,
in einen

bcqucnicn ©diiafrod gehüllt, nn bell 3'iiben tueidie

$aiitonelu unb lehnte fid) behaglirfl in feinem S.'e[|ii-

ftulil c juriief. Sind) einigen i'iimiten be» 'Jindibeiitcuä

ergriff er bie fyeber unb wollte feine (Sinfälle aufs

Sppicr werfen, aber wao war badi? (fr lonr tiieht

im ftnnbe, feine ©ebnufeu 511 fammdii uub fie mit

ber ilpii eigenen Stafdipit nicbei'sufdirciheii ; iiiiniiiutig,

legte er beim bic gebet hin. lieber feiner iiiohnuug

hefanbeii fid) iiämlid) bie Öciciliehnft-Sräume eine«

Smifier«
,
bev heute gmpfaug hatte, ba würbe nun

barauf to« gehämmert, uub ba» arme Sluoier unb

ber grofic fOtciftev hatten barunter 311 ieibeu. fiolo-

iiaifen, Sütulgcr, ‘Jiotturnoä ,
ade» rourbc bereits ge-

ipieit, nie fid) plöhltd) bic Ii)iitc be« äJiiififsininier»

öffnete uub in bem 3iahmen bcrfelben crfdjieu fein

tüeriugevcv al» s.'ibjt im ©dilnfrod uub in tjinutoffcln

!

Stngeiiieiue« ©Inuiteu hcmädjtigie fidi ber giänscubcu

©eicitidiaft ob biefe« feltfmnen l’lujuge«, bodi bem

Bergöttcrlcn SJieiftcr uajiel) mau gerne feine nidjt

ialoiifähigc grjdiciuuug uub in aleuilojer Spaiiumig

rid)tcteu fleh aller ÜMicfc gefpannt auf feine ÜJcloe<

guiigeii. Siangfam ichritt mm ber ÜJieifter jum g-Iii.

gel hin, poii bem ber tlauierrafeube Oiiiigliiig idjneil

ciitmid), fehle iidi au« gnrtnuuciit, liefe feine gingee

eiuiuol über bie Xnfteu gleiten, bie Ijell aufflniigen

unter beu .{liiubeit be« Stlauiergotte« ,
flappte beu

®eiel 311, fdjiofe ba« Hlauier ah, ftetfte beu ©djtiiffcl

in bie SEaidje feilte« Sdjlafvorfc« uub fehritt fo ruhig

wie er gcfonimen luieber jur Xljiii'c i)imui« unb feiner

'Bohuung 311. Canila G. ~
— (Sind) ein Klavierlehrer.) „Über ijahen

Sic beim nie emfthafte Stiibien gemadjt, haben ©ie

beim liicmal« um beu ifiiigeriat) fid) bctümincrt, nie»

mal« eine Staia geübt?" liefe ber fjjrofeffor einen

ß'itgtänber an, ber in id)ou reifen 3ahrcn um Stuf,

mifeine in ein ftonfervatarium fid) bewarb unb eben

etwa« auf bem Sianicr uorgcfpielt hatte. — „Sldi,

id) hätte hievjii in l'onbon (eine ,'lcit,“ lautete bie

'Jlntmovt. „3<h mufetc gar fo viele MiaUierftimbcn

geben!" 8.—

Xeulfdie Siieber in franjhfifihcut (hcivaubc.

3n einem fühlen ®vunbc
$a geht ein )D!ii()lenrab,

SJfeiu yiebdjcn ift ucrjehwmibcn,

$a« bort gewöhnet Igat.

Au foml de l’agreste vailee

j'entends toujoars le moalinet,

Mais la meuniere est envolüe

Avec guiV le diable ie sait.

geht gang i an’« SJritimele,

Xrint aber net;

Xa flieh’ ' mein herätaufige ©rfiafe,

ginb’n aber net.

’l’ra la la! pres de la fontaine

Je ne bois pas:

,1’attenda en paix mon inhumaine

Qui ne vient pas!

Sifa« heilte bid) Von beiiter SfJein ?

ÜUtcr SBeiu!

28a« gab bir beim beu heften Xroft?

Tyriutjer UJtoft!

28a« ftärtte wieber beinen 2J!ut?

Xranbeublilt

!

Dis le rewtide an mal soaffert,

Johannisberg!

Le liquide oii s’eteint i’opprobre,

Vieux jus d’oetobre I

Et le doux nectar que tu bois?

— Cidre ... je crois.

Sieht bie« uirf)t fo au« , nU hätte ein fraii3Ö=

jijeher öen uon Striljow (ich ba« beutjdje üieb 311=

vcd)t gelegt? ffi» fott aber wirtlieh in beu^ Xejt.

hüdjevit ber non bem Kölner ©efangucrciii in ben

füitfäigcv 3ahren in Sßari« gegebenen sfoujerte neben

bem bentfdjcn Driginate 311 lefeii gewefen [ein.

G.—

Sebalticn: Dr. 51. Stofcoba; fiir bie Blcbflttibii Berflnttoomica <J. 3i a | d)b 0 v 1 1 c Iruit mir» SjevUia Bon Unrl ©rüuiuger, (äniUiibe in ©tuttaavt. (ÄenlmifgonSbertag in Seip|ig: St. Th Rohltt.)

ßiewu eine Xert» unb eine SDIufifbeiiage ;
[efetere enthält: A. Kleffel, „SBitBtnlicb," fiir 1 ©ingftimuic mit Slnäierbeglcituiig, unb „«Ihumbtatt," SHanierftüd, Osoa.r

v
Wagner, „SKnfliultfiher SBriefwedifel," 3!r. 3. Billet dorn.
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iiiiifi uni) Jjiiiißffr.
— 3m ©tnbttbeater üoii Bremen iunrbe eine

neue fomifdtc Ober: „Ser Page" (in 1 Att) 0011

I 3 n 11 n ö ffuientampff beifällig niifgriiommcu.

^
1 Sic ffritit lobt art beticlben bic reijeuben Bielobien

_ .TT,
5™

.
• .tttbraa^ feierte grattj 3ofef.uub bic gefdiiefte 3iiftnimciiticvmig, lueldjc wirffainc

fcaiutnj |mi funrsigiabrigcs gubilänm als I Soutraite berausfebrt. Ser ftompouift fei für bas
Dperufanger. geme_ SiatcrftaM^ ffrnßnu (Böhmen)

[

Schaffen einer großen Oper beroonagenb begnbt.
gnb ans bieftm Aulaffe eine geftidirift fjtrnuä, wcld)i
bie muftralifcfie Siicbtigfeit imb bie ebarafterDorjiigc
beS ff. miirtt. ffammcrjäugcvS mit btrebten SBortcn
bcfpridit. grübjeitig gnb firfi bic imififaliictje Begabung
©<f)ütti)8 litnb; et foßte SBebev werben ltnb als er
in ffomotan bei einer ffleffe auf beut (Shore ge*
fnngeit, gnb ibm ein Eebrer ben 9!at, junt Sbenter
S'l Heben. grüber machte er nm Prager ftonferba»
tnrtnm beim Sßrofeffor ©. ©orbiginui ©rfnttgsftnbien
unb betrat sunt erftenmnt nm 29. gebtuar 1840 als
Bclifar in Souisctti* gleichnamiger Ober bie Singer
Bühne mit großem erfolge, ®r tbirtle ipätev auf
ben Bühnen oon Bing, ffiieu, ©nijbmg, Semberg,
.Hamburg tmb äcWmcte fieb burtl; bic iiinftlcrifcbe

SMbtlbwig feiner Stoßen, foroic bnreb (eine fcltene

pflichttreue aus. 3n Hamburg bat er ttäbrenb feines

fünfjährigen (Engagement* 800 mal, in Stuttgart, Ivo
er fiir bie ®o[bitbue getbonnen mnrbc, luätjrenb [einer

mebr als 36jäbrigen SBirtfnmfeit über 2000 in ber
Dber tmb gegen 300 mal in ffongerten gefnngen.
©eine Stiftungen als Sänger Würben ücn groben
ffenneni, tuie SReperbeer, Stöger, Saint) Sinb n. b. a.

ebenio alfo tiiebtig anerfanut, tuie Dom pnMitimi.
Sebiiiti) bat auch mehrere Dperntejrtc überfept nnb
lieb als ffomporift einen guten fünf erworben. (fr

fann mit Dotter Bcfriebignng auf fein ber ffunft Pflicht*

eifrig nnb pietätootl gewibmetes Sebrn jimidblirfcit.— ein neuer fflnljer fiir SDlännerdjor Don
3®owa* ffofebat: „Sin A6eitb in ©t. Seonbarb", er»

febien foeben bei g. 6. 6. Eenetart. Sic elfte gröbere
Slnffiibmng beSfelben roirb in&obleiij ftatifinben.

r.

— 3m Parifer Obeon »Sbeater mürbe jilngft

©oetbeS „©gmotit" in einer llcbecießnng Don
Abolf Slberer nnb mit BeetboDen* SRufif auf*
geführt. $n* Stanerfpiel fnnb tu Anfang ein fremb»
artig berührtes Pubiifum, bas fieb erft im lebten Sitte
erwärmte. ©8 Derftanb toeber ©oetiieS Sichtung noch
Bretboben* SDiufif.

. Abeliua Patti fingt nodj immer gut,
attein fic altert. Um jünger auSjufeben, ließ Reibt
fcbmarjrS $aar in bionbcS Derloanbeln. Sie Bionbine
Patti foujertiert jebt in Eonbou.

— Sie Oper „Asrael" Pon grancbettl aus
©enua, einem (Intel beS Barons fRotbfcbilb in

2Bjen, halte bei ihrer erften Aufführung im Hamburger
Stabttbeatcr eilten großen ©rfolg erjielt.— ©art Bobm, einer ber bcfamiteften Eieber,

fompoitiffen ScutfdilaiibS, t)at Dom Jpersog Don
Aubnlt=Seffan ben Dibcit fiir ffmtft unb SBiffeu«

febnft I. fflaffe mit ber ffroite aln Banbe erhalten.
— 8u Berlin tarn in einem Bopulövfonjett beS

pbitbarmoniftben Drhefters eine fhmpbonifebe Sichtung
mit ©dflußebor: „Aino" Don St. ffajanuS jur
erften Aufführung. Ser ffomponift ift SBiufifbireftor

in fcelflngforS. $er SSlufifreferent beS Berliner (Sou*
rier bemertt, baß biefeS ffieri einen acblbareu, eruft*

haften (Sinbruef berborrufe, ohne boeb tiefer su in»

tereffieren. SaS State fehle unb Warmblütiges Eebeu
fehle auch. Soeb fei ihm eine poetijibe Stimmung
uidfl ab jufpreebeit, bie bureb §armouifierung tmb
Snftrnmentation recht gut unterftübt wirb.— StBie bie ©mbrnaer Seitung „Amaltbia" melbet,

bat ber ffapeBmeifter Bio r o u i , ber einen (ehr heftigen

Anfan ber Snfluenja ju iiberftebeu batte, nad)
feiner ©ettefimg unter bem Sitet „Snflnenja" eine

(bntpbonifdlcSidjhntg toui pon irrt, in welcher

er alle ©tabieu ber ftranfbeit, bom erften Sebüttclfroft

bis gut leßtcn Appetitlofigfeit, febr d)arnlterifti[d) in

Säuen geftbilbert haben folt. §offeittBeb wirtt bieft

3itBuenga>©bmphonie nicht aitftedenb— auf ffompom»
fteu, meint ein Berliner Blatt.

— Ser ©Iberfetber SKdinter»®efaug»
D ereilt teilt uns mit, baß er beit Aumelbeteruüu
für ben am 25., 26. unb 27. Sftai b. 3- ftaitfiiibeu»

ben SBettftreit bcutfdier Btännertböre bis

gum 15. BRärg er. perlättgeri habe.
— 3« Briiffet ergielte bie fünfaftige Oper

Don ®rnft SReber „Salamutbä" bei ihrer erften

Auffübnmg im Ttieätre de la Monnaie einen großen
ffirfolg.

— grau Amelie Stilifdj bat, auf einer Sou»
jertreife begriffen, in fjeibeiberg Eieber Don Sdiu»
ffianit, granj unb ÜBaBnäfer gefnngen. Sas Bubli»
lum War Don ber Eieblidßeit ihres ©efaugeS unb
ihrer ©rfdjeinung entjüdt.

— 3nt ffliunbner Sioftbeatcr bat brr Srnorift

aue langjähriger BtapiS bauornrnaiigcu ; bie (fr,

fläruugen jiitb gebvängt, aber ttollftänbig nnb leidlt

Ucritäitblieb
, unb nid)ts eriebeiiit früher, was ber

Sdiüler erft fpiitcr ju ucrftcl.ieii uermag. ©efonber»
dielt ber Bcrfaiier barauf liiu

,
btiß ber Sebiiier bie

fleftelltcn Auigabeii jelbftäuöig [Öfen fann nnb mit
bem Bcwiißtfciii biefeS ffäinieus ipäibfi bcfamnlidi
bie grciibe unb ber (Pifcr an ber Arbeit, gute be

jDtap Siluart), ein ©obu OSiualü AdteubadtS, in I foubete Aruetung ift bie Beigabe eines Äufaabe, nnb
BJagneridteu Opern Aiiijebcn erregt. Sein Seuor ArbeitibndieS; bic Aufgaben fiub norgebnicft unb
ift Pou baritonaler ftlangiärbujjj unb wirb feilt Spiel

;

cuifpredicuber ülaum jur Ebßnig bevielbcn ift frei
als originell unb wirtinigSuoH betet ebnet, gclaffen; feine rigeue Arbeit bient nlfo bem Schüler— 3u ©tfenad) ftitbcti Wegen bet bort ab» als beftiiubigeS Aadtieblagcbmb. ©in gatis beiouberer
jubaltenbcn al gciuuneu So u füll ftlerfefteS ©ewiuii für ben Sclbftunterriebt ift bas Anerbieten
Borbcratuugeu ftatt.

_

brS Bcrfaffcrä (Semimir» unb älfitfiflcbrer in Sieben-,

nt r St'l«r
n
$,

cl1 Cl" neues © ept eit fiir ! tlpal, ©djlefien), bie »orrettiircu im Aufgabebiicb be>
fftawer, Rlöte, Oboe, fflnvniette, gagott unb fiorn ;

jorgen ju wollen. - (Ss »eieiuigeu fielt, alles in allein,

e
111

,
nllä .Tunelle" aufgefiibrt. !fflie|in bicient SBrrtd)cn alle gaftoreu, bic einem guten

bie ffrtttf beniorbcbt, jeidiiiet |id) bicics aßerl bureb
[

praftißben, feinen 3luecf doB rrfiillciibcn Erhrbitebe
eine eigenartige fflaugiatöiibeit aus

;
es ift gebaltuoff . eigen fein tnüffen. tüir empfehlen basfelbe anae,

mb gefällig euttmdell unb sengt pon großer Öie» I legcntlidtft. r

jdmflidtfeit in ber Berrocubung unb Serbiubuug ber eibillcrä ©tbidite. »lene iKttftrieric Stuogabe.
genannten Snftnnuente. Stuttgart, Bering Don Baut «Reff. Sicfe neue,

reid) unb nur mit Originalen iBnftriertc Ausgabe
uerbiubet eine fjaublidic gornt mit rcid)em bilbliei)cm
,3ebinutf

i

nnb mit eleganter SiuSftnttuug. Siefelbe
geiebnet fiel) außerbeut burd) bie Beigabe einer ErbenS,
jli.Ue imb buieli erflüvenbc SlnmerEuugcu aus, luclclie

bas Bcrftänbuis maueber ©cbidjte erleichtern.

Scutfdie Bolfsiirber nuS Böhmen, .fueraits-

— Bon ber berübutteu ©äugevin So bi ctgäbli ütgebeu uom beutiebeu Beteilir gut Berbreitmig ge»

man fiel) folgcnbcS: Siefe auSgcseidiucte Sfiinftlerin !
lueiitlrfißigcr ffeiintniffc in ©rag. fRebigiert dok Alois

bejog ju St. Petersburg au MatbarincnS Jiof eine 1

*&v»ftijro unb ÜB. loifdicr (präg, SelbftDerlag
; in

febr nufcbtilicbe ©age. Sie tuav jeboeb bnmit nidtt !
M'ipöig : ©• ©nobloeb). (fs ift in ber Sbat ein

aufrieben unb bcrlangte — falls fic bleiben foltte, bantbareo Uittcrucltmeu, baS ber obgeuamitc Bereit!

8000 Anbei fürs 3al|r, rin git bamaliger 8eit n nbg u t iilp reu begonnen l,»i. flRnn fittbet utiirr biefeu

enormes Begehren. — Siatiirlid) fattb matt b’tefe gor,
berung übertrieben, unb ntadjic ihr bie ucrjdtiebcuften

Borftcflnugen
;

(ie aber bebarrte bei bem einimii @e>
fagteu nnb — (ang ttidjt mebrl — ©ublid) ließ ffa»

tbariua feibft Re 511 fidj rufen tmb machte ihr Siitweit«

buugeu alter Art, bod) blieben bieiclbeu nid)t minber
fntdttloS, als bie früheren, ©iifriiftet über beit tut,

bengiamen ©inn ber Sängerin rief bie ffaiferiu aus : i

„aBiffeu Sie mal, baß feibft meine ©eueraie nicht

mehr als 6000 Anbei jährlich erhalten?” „SBobl/'j
erwiberte Sobi, „fo laßen fieb ßw. äJiajefiiit and) oon

1

3bren ©cueraien — Doifingeti!" — Sie ftaiierin
mußte bariiber berart Indjett, baß bie Sobi erhielt,

Was [ie gefordert batte. 0. f.—
tz. AIS im 3abvc 1744 ffönig griebridj in

Berlin einer Cperiiuorftetlmtg beiwohnte, hob fiel)

aus Beefel)en ploßlid) ein Bovbang beS rüdwürtigen
Seils ber Bühne, fo baß auf eilten Slugatblid bic

Beine ber fid) bovt einübeubeu Säuger fiebtbar wiirben.
griebrid) bemerite angenbiidiid) ju bem neben ihm
[ißenben engüidjen ©eianbteii: „Scheu ©ie ba, ffllp»

lorb, ein uoUIoitimeueS Biib beS fraujöfifcben Slliui»

fteriumS, lauter Beine ohne ffopf!"— ©uäbige grau werben boeb and) fo lieben*»
würbig fein, mein ffottjeri ju befuebeu?

Bebaute reibt febr, es gebt wirtlich nidji, id)

habe nämlich Sr auer.
Al), baS fdjabet bodj nichts, — es fjanbett Reh

ja babei nicht uro ein Bergungen. sch.

<=^j35=o=Ss=3t».

—

Eiebent einen crftnuitlid) rcid)eit Sdjaß uolfstiimlieber

Siditimgcu unb gewinnt ein iibcrtajdienbeS ffultur»

biib über baS Seutfditimi in Böhmen. r.

rMÜauu'tifl'ei.

Aus ben ©iibett: de, ger, Ie, as, i, ha, mo.
ar, si, e, mi, spoa, or, ra, lau, ett, au, du, tu, dyl,

i, zart, reis, Ji, tin, den — fiub 1 1 äBörter ju hüben,
bereit Anfangs» unb ©ubbitdiftaben jWei berühmte
Bioliiililnfllerinncu «geben. Sie 28örter bejeicbnen:

1) einen Ai eiltet' bet Sonfnnft,

2) eine Oper pon (Sjlucf,

3) einen ffompemiften,

4) eine Sicbtungsart,

5) ein Otniorittm uott RReubelsfobu,
C) eilten itnliciiijdtcn Openifompouijtett,

7) eine AllSjeidttumg,

8) einen weiblidten llamett,

9t ein ÜinfilftiicE,

10) eilte Borftabt IDlümbenS,

11) ein SRuiifiuftrnment.

Mttfläfung bra Ballets in leg Lee Bummer.
Brnbms — ütnljm.

jilifralur.
'g'vets ptro (SuctriaC 1

Inhalt Br. 4.

— Ser jluölfte Snbrgattg ber pom profeff«
©mit Brestaur bcrauSgegtbenen iimflfpäbagoglftbm
3eilfd)rift: „Str fllanier-Ecbrei" bringt wieber eine

Anjabt gebiegeuer nmjitpnbagogifcber, nmftfmiffen»
fcbaftlicber — äftbetijd)er unb Ijiftorifcfier Aufiäße aus
ber geber ber b«Porragenbfteu SRiifitfdjriftftelier,

außerbeut Piele nnSfübrlid)e SRcceuiionen unb ©iüiingä»
beliebte ber SSluftftebrer» nnb Eoniünftier = Bereine
SeutfdjlnnbS, bereit Organ baS Blatt ift.

9t. Bügelet Harmonie- unb BompofttionSIebre.
3um ©elbftftubium für Eebrer uttb greunbe ber _

SRufif» für ÜRufitidjitlcn, ©eutiitarieu unb Präparat!*
,

tcttfpiel. (üicue gotge.)
ben*Anftalten I. Seil. (Breslau, grj. ©öerlidj.) — Anjeigen.
(aRufilbireftor Aug. »Jleifer gewibmet.) Aocb feiten

ift unS ein mnfiiaUidjeS Sebrbnd) in bie ®änbe ge»

tommen, welches in feiner Anlage ttub Snrcbfübrmig
fo pratlijcb erfdjeint, wie bas porftebeube. Ser Ber*
fnffer war borjugsweife unb mit ©rfoig bemüht, ben !

häufig fpriJfaett Sebrftoff in eine anregeubc unb leidlt»
I

luira ' 5il0D,el
l
t11“.

faßiiebe gorm ju «eiben, ©eine SDfetbobe ift fidjtlid)
, ttf Ptobemimineru gratis unb irnnto.

(fine Blertciftunbe Saribnlbi. Sou Biotits Eilic.
-- Bin mußlnliiiber ®!ärd)en,erjüi|ler. Bott Dr.
Sibolpb Sfobitt (gortfeßiutg.) — ginjnbrung in bie

Oper, in ©rjähliiiigen unb belebrcnbeii Uuterbüliuugeu.
Bon ©ruft pnSguö. XXIII. SaS SRncßtiager in ©ra*
ttaba, romautiidie Oper in jWei Sitten. Ser Ber*
fdjwctiber, Saubermärdjeu pon SRaimuitb. SBiit SBlufit

Pott ßonrabin Sircußer. (gortfeßung.) (JRit gün*
(trationen.) — SlluiitnUiibes piaubtredtben. — glje.
(©ebiebt mit SHuftrntion.) — Unterhaltungen über
Altlitt unb 'Dlußter. Sou Etiije fjiß. SaS Duar»

Brieftaßeu. — Aiitfel.

Ifluftitbeilatje

:

5üb. Biebl, BinbUdje Bitte. SiaDierftiicf. —
& A. ©dtefer, Slbenbticb, für 1 ©ingftimmc mit
fflaoierbegleifung. - granj Bebr, ©tbtitt[d;uh-'Ula,

Beßennngen auf bie „Stcue äRußI-3eitung" (80 pfg. pro Onartal) merben jeDerjeit Don oDen poftnnftnlten (Seutfiber AeiSSpoft*3eitungStotaiog Ar. 42:10 — Oefterr Bo«,
gettungSfotato« Kr. 1020) unb Sutp ober Atußtolietpftanbiungen entgegengenommen unb bie bereit* erfißienenen Kümmern be* laufenben Quartals naibgeliefert.
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Iriffünllcn Der pnlitioit.

«lifroRfn ift bit H b o n 11 tm «nt8* O mH*
Hi ii 8 brijuf&ß*n. Hnonijmr 8ufcßri?l*R

wirbrii nießt bfnntmortet.

I*. 14. O. Seim ein RIaötereiituoS feine

Stilett liiert aiiStucttbifj eorträgt, jumal bei

Drcßfftcrbtgleituiig, fo ücrftßlägt ei nießt«.

2)otß ift bic Saufbaßn eine« Slrtuofen bei

ber großen Ronfumn* Öberßaupt eine wu*

fixere. $«$ erteilen von Untrrrleßt in einer

SDluüffcßuIe fiebert bie Subfifteni rneßr.

Brüll II. C. B. 3« 1« 2>a« 2Rufifcv*

Bejifon ioirb in 2—8 üUocßen fompiett er*

fdjienen fein. 3W 2 : Sttßt bie ijlolfa*3Ra*

jurla auf ber H’6ß< ber G^opinfe^en Ia«|*

Weifen, gewiß.

München , J. fielt., Mnsiker.
Seinen Sie fieß n« ba« Silreau für Stellen*

Vermittelung bc« SUIgrin. btmfeßrn ’Dinfifer*

Sevßaubc« in Strlht ('iRauerftrafcc 2) ober

on bie Üigenten in ÜRüncßru: 3. Siubin,

'Jltießfnßaeßftraße 31, nnb gerb. 9ieitfiälterl

(Ütacßf. Stilb. Sacßebcrlr), Staffeiftroße 4.

tirni. z. 1. Sa« Btßanbfln eine« Sla«*

inftruineiiiL'« fbrbert feineSloeg« ben Älaitg :

ber Stimme. 2. Sol! Qßr Soßn Srrufemu*

fiter Werben, fo laffcn Sie if)n lieber ba«

Qieigen* ober ßellofpiel (erneu. Seim Ria*

vier gibt cd {»viel flotitnmrj.

Kllugsiiiooa, X. gür bierßftnbige

Stüde bietet bie mufifalifeße Sei Lage ju

Wenig Saum. ©trießtooßl foll mit ber 3**1

3ßr fflmifeß erfüllt Werben.

fittcliteln, C. fi. 3um Stubium alter

©eigen empfehlen wir S^oeti: Starte, Sie

©fige (3. ©. Seeling, SreSben). — ©eorg

Hart, „The Violln“ (in engl. u. fran}. Sprache

bei SißottÄ Go.,Uonbon l59 9iegent*Str. W).

Sefte« Seit. — Srctoii*5Wericourt (1812

bi« 183«) ift ein gewöhnliche# gabrifinftru*

ment. ®a« große gormat berfelben hat tu

grautreich heute ^be^ftena ben fflert Von

80—100 gr.

A. O. In U. 1. Sir fteUen 3ßntn atu

heim fi<b mit mehreren Siebern an ber

fjlrcidbeWerbung ju beteiligen. 2. Ser mir

für ben Serleger ber 3eitfchrift beflimmte

9U>oiinemrnt«fcßfiii (beffen Ueberfenbung Wir

Sßntn au«naßm«toetfe erlaffen) muß natür*

lid? unabhängig von ber verfdjloffenen ‘llrei#*

arbeit bfigeiilgt fein.

I.1ns, L. P. I. Schaffen Sie fteß ben

Ramßtemu# ber Harmonielehre von ©rof.

Sout« Rößler (Stuttgart) an unb halten Sie

fich fpüter an au«füßrli<ßerf Harmonielehren.

2. Albums Classiquea von Cmil Sabau,
Ro llcltton liitolff I. Sanb: BO Stüde
von 8. v. Seetßoueu. II. Sanb: 3ofepß

Hahbn. DI. Sanb: aWfiibelfl|oßn*Sartßolbß.

IV. ©anb: S. 81. äUojart. V. Sanb: granj

Säubert VI. Sanb: G. 3)1, V Seber.

VH. Sanb: Sioerfe RomponiRen. $eber

Sanb, fünfzig Stüde eutßaltrnb, loftet *W. l.

UiWtrow, A. W. 3ßr mufWalifeßer

„Sraum" ift forrett im ©aßt, trägt jeöocß

ju frßr ben Stempel ber 8lnfüngerfcßaft.

München. ar. SB er bie unauöweieß:

ließen gortfeßungen von 91oveUcn nießt ber*

tragen tarnt, brr Warte, bi« bie Sr}äßlung

fertig gebrudt ift unb genieße fie bann al«

©ante«.

Btew York, Box 26. 1. Sie ßaben

ba« 'JÜcßtige ertamit; in ber Oper „2Ra«fcn=

ball" earf ber fterbenbe ©raf Diicßarb: „8eb
Woßi Slmerital" bedßnlb niißt fingen,

Weil bie Hanblung in Sißweben (unter

©uftab DI.) fpielt. Slucß ber anbere von
Qßnen angegebene ©runb, baß e« in fllorb*

amerifa feine ©rnfen unb ©raifeßaften gibt,

ift fcßlagenb. 2. Scitorift SUuavty ift jeßt in

Hamburg engagiert, ffir ßat tiirjLieß unter

großem Seifall in SRÜncßtn gaftiert, u. a.

fang er ben Sannßftufer; bie Rritit lobt e«,

baß fteß feine SarfteUung eon jener ber bi«=

ßerigen „Senu#bergtouriflen" öorteilßaft

unterfeßeibe. 8. Son einem tücßtigcn ©rivat*

leßrcr unterritßtet unb bei 2—3fiiinbigem

Ueben im Sage tommen Sie rafcß jum 3iele.

4) Sie Üllanboline ift formfcßöiter al« bie

©uitarre unb leiftet al« Segleitung«inftrit*

ment biefelben Sieufte.

— Or. T. 14. Sie Rlabierbegleitung

tönnte meßr „burtßfomponiert" fein.

J. K. S. 1. SRur ein Slrjt tann e# ent*

fdjeiben
,
ob ßäufigc« Singen SBläbcßen Von

8—12 Saßren Staben bringe. Sa« ßängt

Von ber inbivibuellen ©eftßaffenßeit be«

Rörper« ab. 2. 9lcnnen ©ie 3ßre ©efeüfißaft

nur nießt „gemifißten ©efangverein", wa«
ju feßr an bie „getrodnete Rräuterßänblerin"

erinnert, fonbern etnfaeß Sängerbunb von

H. ober H—« Siebertranj, 8ßra, fiteber*

ßort o. a.

tilclwits, B. A. 2Bie Sie al# Silet*

iant Sonuerbinbungen fclbft bilben uub auf

bem Rlaoter improoifieren (önnen? Saju

fft ba« Stubium ber H<t™#»' e* Äonu
ßicfltion#leßre unerläßliiß. Safien Sie ftiß

Varin eventuell auf fdfriftüißcm Stege vom

Soeben orsohien in 7. Aaflagr:

CyolaB ». t« FantMleetückon m. Text

von Prof. Dr. Carl Reinecke.

= Hlnrelsscnd «chOn und überall
. brillant recennirt.=

PrelsShiindiffM. 6,f.«eb. M.8,4 händ.
M. 8, f. geb. M. IO. Violine u. Klavier
Xf. 8, f. gob. M. 12, Flöto u. Klavier
SStiiokoM 3 . f. Reb. M. 6, Harmonium

^ 10 8lUoke M. 4, f. geb. M. 6.

M«u: Orchester-Partitur u. Stimmen.

Jol.Ueinr. Zimrafroann, Leipzig.

IC Im Mira erscheint, fesselnd

fUr Lehrer und Schüler: '9ü

Musikalischer
Kinde t'-ffarten

.

Von Prof. 0r. Carl Reineoke. 0p.20n.

9 Bände 2 händ. ä M. 2, 4hd. ä M. n.
|

ilcrlnij non Stcijl & üljomns
^jnjgfranffitrifl.SPt.

©oeben erf^ien:

(^run6)iige
ber

Rlcfliebilt bca ülatiu'v-

Hnfmid|t0.
^fiir ße!)rcr, tuic fiir Solche, lueldjc

bem ßeftibetuf fiel) Wibmeit luollcit,

barpeftcKt »on

Jjeittndj ^LenfteC,

Sönlgl. SWitfiibiieftor, ®iteftov 11 .

Üeijrer a. b. gfontfiivlet ÜRul'iljcijuIe.

1 3K. 20 Süf.

9118 fotlegialifcfier SliatgeOer io
griifit bieicb SOtrfcfieii beu jungen

Vetjrer. ©S enthält bie öinuibaiige

für feinen mufifalifefieii uub pä.

bagogildicn Silbuitgeflang uub foü

tliiu in furjer uub tlarer llcberfieht

ein fixerer Seitfabeu für feinen ®e=

ruf fein. Silber audi für bie ©fern,

meldie ben ib'uiifulilcuidit ber ffiu=

ber mit Jutereffe Derfoigen unb

bereu ©tubicu übcrroudien, enthält

bieS ©diriftdien eine Slfienge beljer=

jigenbioerter 3ßinfe nnb 9iatfd)läge,

— üiefuliatc einer uieljä^rigen prat=

tifdien ©rfabruug be« al« Slauiers

päbagogcti bodigcidjägtcn ^erfaffer«.

Fürstliches Konservatorium für Musik
zu Sondershausen.

Aufnahme-Prüfung am Donnerstag, den 10. April, vorm. 10 Uhr.

Vollständige Ausbildung in allen Fächern der Musik, im Solo-

gesang für Konzert und Oper.
Lehrkräfte: Hofkappllmeistcr Ad. Schultz«, Dr. Hugo filemona (Theorie, Piano,

Orgel und Miibikgeschichte), Kammersämrer QUn bu ger, Konz«*vimei8tf*r Kühn«,

Musikdirektor Wlo«, Kammervirtuos Schomburg Kammermusiker Martin, Cftmmerer,

Holte. P. Hilf, Pröachold, Straus*, Rudolph, Müller, Bauer, Beck, Kl ebner.

Öie Schüler und ScbiileiinnrH haben freien Zutritt zu den Generalproben
und Konzerten der Hofkapelle; vorgeschrittene Sohüler der Orchestersobule wer-
den in der llofkapclle bei Konzert- und Op'TnauffiUiningen beschäftigt. Die

Schüler de* Sologesanges haben auch zu den Generalproben der Opern freien Zutritt

und finden Gelegenheit sich auf der Bühne des fürstl. Theaters zu versuchen.

Honorar; Qeiangschule 200 Mk., ln*lnimental*ohule 150 Mk. jährl., inbegriffen

die obligatorischen Fächer. • .

Jahresbericht und ausführlicher Prospekt gratis durch das Sekretariat.

Der Direktor: Adolf »chiiltze. Hofkapellmeister.

Kgl. Konservatorium fürMusik inDresden
Beginn des 35. Studienjahres am io. April. — Anfiinliineppljfistifi
9. April. — Prospekt, Lehrplan, Jahresbericht und Lehrerverzeiclmis durch
den Direktor I>r. |ih. II. Fndor.

Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden.

;a en, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

,
Musikwerke, Musikgeschenkealler Art.

„_te Waren — Beste Bezugsouelle. — Ferner

„ s Musikalienlager, billigste Preise. — Prelal. gratls-franko.

Instr.-Fabr. ERNST CHALUER (Rudolphs Nachfolger) In GIESSEN.

j v r Instrumente und Artikel a

<11/ Violinen, Zithern, sa- en, B
k I li i— Spieldosen, Musik«
II "Nur garantiert gute Wart
J M. Km. grosses Muslkalienlager, b

Verlag von Carl Clrüuinger in Stuttgart:

Prof. E. Breslaurs

Klavier -Schule—
op. 41.

Anfangs- und erste Mittelstufe.
3. Anfluge.

Preis broach. Mk. 4.50 — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6.

—

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

.... Die vorliegende Klavierschule Ist unleugbar die vorzüglichste

Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jagend geliefert worden ist.

I* i*o I'. Br. tllkiir Paul,
Lehrer am könlgl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

.... Das Werk ist so reoht aus der Praxis hervorgegangen. Na-
türlich führe ioh die Schule in meinem Institut ein.

I.. fipeiigfler,
Direktor der Musikschule in Kassel.

.... Das Werk eignet Bich für Erteilung deB Klavierunterrichts

wie kein anderes. Rlcli. Kikgeie,
königL Seminar- und Musiulebrer in Liebenthal.

.... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-

lichste bezeichnen, die uns in dt*n letzten io Jahren zu Gesicht ge-

kommen. Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig.
1889, No. 23.

Für jeden Harmoniumspieler.

Neue Duos
für Harmonium u. Klavier

(oder für zwei Klaviere).
Blehl, Alb., Op. 128. Acht Duos (Ori-

irinal-Kompos.) Heft I, II, III je M 2.60.

Chopin, Fr., Sechs autgew. Stücke

übertr. v. Rieh Seifert.

No. 1. Nootume (0p. 9,-No. 1)

„ 2. Etüde (Op, io. No. P'

„ 8. Andante spianato Op.
,

„ 4. Nocturne lüp 27, No. l)J

„ 6 Nocturne (Op. 32, No. ljr

“ s'/lj.M. a.-

i Nocturne (Op. 32, No. 1)1 • « „ __
i. Impromptu (Üp. 36) /

Je a *

Chopin, Fr., Op. 9, No. 2. Nocturne in

Es dar, übeitr. v. W Schneider M. 1.80.

— Op. 26, No. 2. Etüde in F moll, M.. i 20.

— Op. 36. Trauermarsch, Bmoll, M. 1.80.

Hassenvtelu, Paul, Op. 43, No. 1.

Abenafr'eden, G dar. M. i.ao. Op. 43,

No. 2. Verlassen, F dur M. 1.20. Op. 43,

No. 3. Im Malen, C dur. M. 1.80.

Oesteit, Max, Op. 138. »ie Oper
aiu Harmonium.
No. 7. Nicolai, Die lustigen Weiber von

Windsor. M. 3.—.

No. 8. Gluck, Melodien aus: Armida,

Alceste Orpheus. M 3.—.

Riibiustetn, A.. Melodie in F dur,

übertr. von Reinhard. (Op. 31, No. 13)

M. 2.—.
Schn mann. Hob., Seehs ausgewählte

Lieder übertr. von Rloh. Seifert.

No. 1. Ich grolle nicht. M. 1.—.

„ 2. Mondnacht. M. 1.30.

,,
8. Widmung. M. 1.30.

„ 4. Wehmut. M. I.—.

„ 6. Stirb Lieb' und Freud’. M. 1.80.
I

„ 6. Er, der Herrlichste. M. 1.30.
|

Uff* AiiHwahlNendungeu von
allen Musikverlass- Artikeln

zu Diensten durch

Carl Simon, Masikralas, Berlin,

jetat nur SW. Markfrafeattr. 21.

S DerneueMenuet Walzer j

Z (The new Valse-Mmuet)
• für Pianoforte

in Wökfi&siwye
Preis Mk. 1.50. {

Dieser neue Behr grazöse und leichte Menuet-Walzer wird folgen- i

} dermassen ausgeführt. I
. Das tanzende Paar beginnt mit 4 Marsch-Schritten . die Dame *

) tritt mit dem rechten, der Herr mit dem linken Fasse au; dann folgen \

*

4 Walzer-Drehungen, und bo abwechselnd weiter, wobei das Schwind- .

ligwerden oder Ermüden ausgeschlossen ist. Obgleich der Tanz \
. Meuuet-Walaer genannt ist. bewegt er sich doch im */* Takt, *

r weil dieser sich besonders gut dafür eignet.A B. Sclioltfi Sühne, Mainz. A

Wer!

sich musik. Bildung an eignen
In. Kenntnis d. Noten, Schlüssel,

Tonleitern , Accorde,
Taktarten, Intervalle,

1

Harmonielehre, Musik- 1

geschickte etc. verschaffen 1

kaufe für uur 1 Mark
Prof. Klinga Elementarprinoipien d. Musik

nebst popul. Hannonielehre u. Abriss der

Musikgeschichte. Gebd. i Mk. Verlag
Von l.onis Bertel, Hmmaver.

Schlüssel,

iwill

Influenza-Walzer
Für Piano mit Text . . . . M. —.8«

„ Orchester mit. Text ..... l.ßo

Otto Telcli, Musik vBrlafl, I.elpaly .

Neu mul clTektvol

„Oer Apotheker."
Humoristischer Mannerchor (oder

Quartett) von
Kapellimüater U. Hnlmt.
Partitur und Stimmen M. i.flO.

Luxemburg, J. W. Stomps

I
Preis kpit. Mk. 4.60

Th. I. II, k Mk. 2.60

|

übet trifftdurch vor»
ügl. Anordnung u.

Gediegenheit des
Stoffes u. d. splen-

dide Ausstattung
wohl sämtliche Kon-
kurrenz6Cl.l. auf die-

sem Gebiete, selbst

die trübere Prels-

Mavlerschule.„Neue
Pädagogische Zei-

tung“ v. 7*. e8 -

Urinriekliorens

Verlag, Magdeburg.

I

Musikalien
in allen btnhbirtn
XrTtRfltmdila ju
biüifltn Vteifen.
Schnallste Bedie-
nung, de fast alle
gilt« Sachen vor-

I
rähfl.

©üu|llai Btinpe-

I
quell* für »übn-

. oerkluftt.
' ®iiirld;lung »on

MußkaÜtnßanb-
lunflrn.

. Jtlcbitloji lamtllißd
StQlflcn 9ln»gabtn.

MußiWenbuiinen.
Solen.«bonntmtnl, 1

Carl Block ft Sohn i

Bab Äreuinadj.

KASm
HÄRMB

Haus, schule.Kirche

BESTE QUALlTÄt'RlrCHSTE AUSWAHL
BILLIGE PREISE.

EMPFOHLEN von DiN ERSTEN AUTORITÄTEN
ILLUST* PREIS8ÜCHER GRAUS

RICHARD SCHREIBER.
Hamburg, Kehrwieder 5.

General- Vertretuag für Europa.

Epochemadifwide Neuheit'
"»wo» • DHMTAIV - axrORr «
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©ewtnarmupiU^wr ». Jtügtle in Sieben

tbat ©AM., un»rtecifm. ©eiriUntfrrlAt,

ben et nach tigtnartiger SWet^obe erteilt,

tft feiert fafcliA, tlar unb grilnbitA. 3bt<
Somj>ofltion«w?rfuA« Werben toon i^m au$
forrifliert.

Berlin, O. V. SHüfiol, 3»ufilft«

I cgi Ion, Wirb in etwa 8—3 fflodjen »oll*

enbet fein unb tm gaujen 34 Sogen um*

{affen. Die fe$lenben Bogen werben & 6 Sf-

(ejil. ^Sorto) nac^gc liefert unb Briefmarlcn

in gatylttng angenommen.

Reveiibburg, Mt. W. 3b« »Wjan*

tafie" beurlunbet eutfebiebene Begabung,
Welche burdj bie tüdjtigcn ßeljrer bev 3)lihidj*

net SRufitfAult jur wollen Entfaltung ge«

langen bürfte.

Siegen, H. H. A. 1. Kubinfteht,

Staatlrat (Sjc., Direltor be« Äonferbato«

riumd in St. iprttrfl&urg, Wo (t fcB^aft ift.

2. fiaffcit Sie (ich bie Serlagätataloge Won

äenty Sitolff (»raunfAweig) , ton C. g.

Bieter«, fotoie »reitfopi & fcürtel (Seipjtg)

einfenben unb Wühlen Sie nach 3b«m fub»

jeUlffek Rönnen felbft.

N. In »I. Die ©ratter ^eflmeffe 2i8jt8

filv Soli, Ghov unb Drcbrfter ift bei Sch»*
bertb fit Go. in Seidig eruierten. Die ^Jar=

titur fofiet 30 'Ul. 3n bemfelbeit Berlage
Würbe bie. v«8«tifche ßrömutgSmefJe wer*

ajfentlldR. $rei6 ber Sßartitur 24 3)1. ßteei

Bofalmeffen »on 2. Würben oon Breitfopf fit

$ärtel unb wen Rah»* *n Seipjig werlegt.

(Brei« 3R. 4.30 unb 3«. 10.)

liidjcmiifiiiiff.

Die Theorie der Ifiuik im an»
gemeinen unb ihre formen oon Slbam
Reutmaun. 2tad>eit. 3 . SchWei|er.

Herbst f&den. ©ebichte won (Sb. fte»
be't Äaftner. SHeidjettberg.

Abreinskalender 1890 mit tüg»

liehen SRatfAlügcn filt bie ©crnüfe», Dbft«,

Blumen* unb Bflnnjenjucht. Bering Won 3.

<5. Schmibt, (Erfurt.

Die letzten Menschen, ©in
Bit bnenmar eben in fünf Stufjilgen üon 2B olf*

föne Äirchbach- Dreiben. ©. iJJierfond

B erlag. •

Der Schnell koiupon ist. 2 . Stuft.

Won Db< 0 PbUuS 35 ifl mp fer. Berlin.

Ber lag Oon Brachwogel & iXanft.

ToterIiuidsgesAnse oon $ e 1 nr i ch

B i e r 0 r b t.
.

§eibelberg. Gart üSinter.

Die vier Jahreszeiten oon 2Ir=

min ffrctnle. Berlin. Berlag Oon 3uliu«
Bohne.

Half iSuftfmfirn.

I. R a i { e v h h nt u < unb 3R a v i ne ( i e b für

ißlünnerchov Weit (SmUle Won Cölln.
Berlin, itt. 3’ <nau ' ®ie beiben patrio*

tijehen Gh’öre Oon ber Roujmfängerm
©milie bon GöQii ftub einfach *m Donfa|

unb leicht ju fingen.

greurtbt guter, Würbiget Rirchentnufil unb
religipfer Ronjertmufil. machen Wir auf nach*

ftehenbe,’ im Berlage oon 3of. Seiling in

S^enS&uvg erfebtenenen Serie aufmertfam:

BoUftänbige Offertorien»

Sammlung • flir Sanbtirebenda re, für 1, 3

9
(

be*8 Singftimmen mit Orgel ((part. 21. 2.60;

b U. 8. ©ingftlmme-juf. SÄ. I.—, 8. Singft.

SK- 1.—). gfr an j SBitt’, op. 36 i Sßergo*

We* RUfh*, religibfe Äantate für Bariton»
Solo unb ©bor (gemitteter, SRüuntr* ober

grauenebor) mit Begleitung bet RIatoiev«

(Spart. 3)1. 1.60 ; Jebe Stimme 10 Bf.). 38. ffi.

Sath«: Bethanien. Rantate für gräüen»

Solo unb «borftimmen, Harmonium, Rlaoirr

unb ©treichinftrumente (le|tere ad üb.).

(Rlab.*3lu8g. — jugleich $art St. 4.—;
tompl, ©ingftimme 38, 2.—; 3nftr.«Stimmen

38. 1.20.) B. 3Rettenleiter, op. 88: Die

heilige 2lfra. SReligiöfe Äantate für grauen«

ftimmen, ©oti unb ®hpr mit spiano*Beglti»

tung. (Rlaw.*8ulj. 38
{
4.50 ; ©h®rfl. St. 1 .80 ;

Solojt. 3». 1.—; Sejtbuch 20 Bf.) 3®f.
Khetnherger: Oarmina sacra. Samm*
lung tei^t ausführbarer «Wei*. unb mehr»

flimmiger ©efünge mtt-Drgelbeglf. ^eftlll:

ßtoei Offertorien für 4 ©ingft. mit Orgel,

1
. „Confltebor**

;
2

. „Reoordare virgo“.
Spart, 28, 1

,
20 . Stimmen 80 <pf.

Sefanghefte für ©chule unb $au8 Won

^etn# ©a^er (Sffiien, Statijfcbe ^ofhu^*
h^nblung).

Drei Sieber für eine ©ingpimme mit Ria»

bierbeg.leitung Won S-38oi (©igentum befl

$Omponiften).

Um «Rhein, Sieb für Bariton mit ÄtaWler»

Begleitung, SiebeSbrief, fflaljer bon Sei nr.

b. ©tephtfn (8eorg »ratfifch, granf*

ftol «. fi<).

Violinen, Violoncellos,
etc. alte and neue Instrumente Ab-
reise halber biillic «n verkunfen.
Näheres durch Professor Arnstein,
13 Clirion Street, Finsbury,
London, E. €.

5
A. Sprenger, Stuttgart,
KgL HoMnstrumentcnmaclier.

Prämiiert 1 WiiienborfiBöe Lund.-n 188
*uf den jl’lra 1871. !Münclien!8H8

AuMtellungenf Stuttgart 1881. Bulugna 1888

^.ÄJUViolinen & Cellis
sowie alte, echt italienische

Meister-Geigen.
Beste Reparaturwerkstätte.

Grösstes Saitenlager.
Specia/ität: reine Saiten.

.Feinste Bogen und Kästen etc.

j verbesserte Tonschraube
3 Prjpyekte^n Prelslielen ^rat^ u. frko^^

Musikulien
Üuartettfi, Quintett», Sextette eto.

für Streich- u Blasmusik u eile än-
deret Musika.ien, sowie Instr. und
Saiten bei J, G. Seel luv in

Dresden X» BitteKatalOge z. verengen.

MTSA |SiMah Versand 0 - R. Qher,
w loillieu Mai kneukirohen i.S.

Reparaturen Issdellns.

i Beste Ilesngsqtielle f.eclit

i-iMiitsehe Suiten aller Instru-
mente. Versand fntiiko nach
.allenLändern. — Fabrikpreise.

‘Präp : quintenreine Saiten.

Preiscourant franko,
Emesto Tollert. Roma.

Violinen,
Zithern
unb alle anbrrru Olitru
Won Strrichiiiftvument.,

foteie tchit alte beut*

f<h e unb italienifche

Meistergeigeii.

Cellos etc.

filtDlltttant. u. RÜnfl*
Uv lirf . unt. b. coulant.
©tbingung. ©araictw.

ZallimssTlsitliitrnB
ohne Preisaufschlag.

Hamma & Cü
©aitriuSnfU-'gabvit,

Zitherunterriclitsbriefe
v. F. Fiedler. Eine neue pi akt. Lehr-

methode f. d. Selbstunterricht i. Ziiher-
spiel Brief I—X ä eu Pf. Prospekt grat.
u. frko. Verlag d. „Echo v. Gebirge“, Fach-
blatt für Zitherapiel in Tölz, Bayern

Chr. Heberlein jr.
Marknenkli-chen I. S. Beste und
billigste Bezugsquelle für Musikin-
strumente u. Saiten eigener Fabrik

preiaoonrant gratis 0 . franko.

Ulaeitel «V Herwig
in Markneukirehen In Saoha.
rmpfrhlen: Violinen und
Zithern in aUrn Br««lagen.
Aristons, 8ymphonion* unb
alle anb. 3nftnim«nte unter

I

Garantie. Umtausoh berett-
willlgst.

Breitl. umfonft u. portofrei

Edmund Paulus
Musik-Instrumenten-Fabrik

Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei.

Violinen,
Salten, sowie alle Itlas-lustr.
am besten und billigsten direkt

von der Inatrnmenien-Fabrik

C. fl. Schuster jnn.

2fiöu. 56, Erlbaeher-Strasse.
Martaaevvkixchen. Sacba.

Illustr. Kataloge gratis u. franko.

Me for zwei Klaviere zi acht
UM* Güustigste Ankaufs-Bedlngungeu. *M8

Beethoven, L* v., Op. 00 . Sonata in Adur (dem Baron v Gleichen stein gewidmet), übertr. von Aug Reinhard
netto M. 5.—

'Klcfffel, A., Op- 6 . Marsch der Wlohtelmünner, mit Streichauintett M. 6.—, za 8 Händen (ohne Begleitung) . . „ 2 .&u

""‘"•n,'“”" .
p«»«' 1*» in 0 J" 1'

| leichte Oviginal-KompoftitioneH f'Z— — Op. S9, No. 2 Ranch m C aur . . •
• [ aiwipll Oir - 1 - 51

Op 29, No. 3 Ronde AI eoro in (I dur ... I

sneciell rar Mnsiksamlen
2.»

Mohr, Op. 48a. Polacca in D aur. Original-Komposition

•

Op. 4Sb.- Polacca in D tlur zu 8 Händen mit Begleitung von 3 Violinen, Viola, Cello, Basa !\4<»

•Mohr, Ouvertüre: Handwerkerleben mit 3 Violinen, Viola. Cello, Basa M. 7 .—. do. zu « Händen (ohne Begleitg.]
•Mcmkcnvskl, M.. Op. lif. Spanische TÜnie. No i und 3. C dur. 0 moll

\ vnn »„,.„ 1,
• •

•

Op. 12
,
No. 3 und 4 A dur B dur }

uneitiagt n von o ei nn.

•— «— Op. 12
,
No. D dur (Bolero) I

Monskowski, M., Voise brl laute pour 2 Pianos ü 8 malns par C. Curlitt. . . netto
.Scliarwcnkn, 1*1»., Op. r>>, No. ü. Menuett in D dur. iiheriragen von F. Brissler 2.60

Schubert, Fr., Un arischer Marsch, C moll, übertragen von Bernh. Wolff 2.

SehiiltK, K<l wiii. op. 04. folonaiie, C dur. Original-Koinposition „2.
Schultz, l-:«lwln, Op. ir»7. Sere ade in F dur, Original-Komposition 2 .

—
Nchiimniin, Kob., Chor und Finale ans „Das Paradies und die Peri“, übertragen von Aug. Reinhard *

.Schaman ii, Op. 2 t, No l. kovellet e, übertrage» von A u g. R. e iti liard
•Socderniiui, Aug-, Op. 12 . Schwedischer Hochzeitsmirsoh in F dur, mit Quintett M 4.—, ohne Begleitung

4.60

4.60

3.—

6.—
3.

—

2.6')

Tscliakkowsky, P., Op. 2
,

Ilops-Mari

I, No 8 . Chant «ans paroles k 8 malns par F. Brissler 2.-

Zu denjenigen Kompositionen, die mit einem • bezeichnet sind, werden auch die Strcich<|tiiii-
teit-.N tiinmcii billigst gelieiert, ich mache alle Musikschulen, Vereine und kleinere
KonzertgesellS' , haften auf diese wirksame Besetzung aufmerksam.

UtC 8l*ccialVerzeichnisse guter Klaviermusik gratis. ‘38

Carl Simon, Musikverlag , Berlin SW., Markgrafenstr. 21.

Gelegenheit zum
Eintritt in die

„Fortuna“
mit sofortiger Beteiligung an dem 4°loigen

österreichischen 250 fl. Serienloos.

Gewinnziehung : 1. April. Haupttreffer:

II. IOO OOO österr. Währ.

niedrigster Gewinn fl. 300.

Statuten versendet gratis und franko.

Karl lSofinger.
Direktor der „Serienloossesellschaft Fortuna“

in Stuttgart.

Die

EAU DE COLOGNE-
und Parfümerle-Fabrlk

'Glockengasse Nr. 47ir
Von FERD. MÜLHENS in KÖLN a.Rh.

mpfiehlt ihre rühmlichet bekannte, auf allen Weltausstellungen nur mit erstell

Preisen ausgezeichnete

Nr. 4¥11 Eau de Cologne
Extrait double mit gothischer Grün- Gold -Etiquctte,

anerkannt als die bes‘e durch Zuerkennung dos einzigen ersten Preises auf
der Ausstellung in Köln 1875.

Nr.4^11 Special-Wohlgerüche
höchst eoncentrirter Qualität, und zwei:

Nr. 4711 Kai3crblume, Nr. 4711 Erica-Essenz,

Nr. 4711 Goldlack, Nr. 4711 Veilchen-Essenz,

Nr. 4711 Maiglöckchen, Nr. 4711 v'dsses Heliotrop

sind das feinste, was in dieser Art geboten wird.

Nr.47ll Glycerin-Crystall-Seifen
ln den Gerüchen: Rosa, welsoo Roso, Maiglöckchen,

Reseda, Veilchen und Eau do Cologne.
Der hohe Glyceringehalt in Verbindung mit, feinster,

m ^ Seifen pasta sind Vorzüge, die diese Seife für Per-
,

SF^k^sonen mit empfindlicher Hant unentbehrlich
A

k
machen, durch den köstlichen Wohlge-

k
ruch ist sie der Liebling der feinen

Damenwelt geworden.

f(^-

ect

ra

®r- Hl. btt Stifrrs nnb *3ni^»f
3r. RI. ün eonics wo«

^OniCTeram 3r. Al. be* *ö»iqi non WarttriBbtrg, 3r. figl. fi.

ln «rofibtrtoas oon «abtn, 3r «fll. *• b« *eri«9« ®«rl Sbrobnr in e<n»trn,

CRftrsnt Dr Üslftrlldun JUsritir, foalr brr mtittm (HUAfttr-gafinos.

I

R

,20 bis üf» Mark.
Neue Testamente in 10 Ausg. 0.35-2 ,

40 M.
Ausführliche Preisliste gratis u. fra iko.
Hermann Mensing in Erfurt,

boiaischo Salten« Instrama tan-ratriäat;on|

Gebrüder Kuhfut. Xreurna'h Bhoinpr. I

Violinen.
fjl J.1% Garantie tur vollendet,
oll Ullt/i II. Arbeit u. grossen Ton.
Preise billiget. Illustr Preisk.gr. n fr.

®Xvö®ji\
Markflfnlirfhpn i. 8.

Gegründet 1866 .

Ktsik - lüStrcm.- u.

Salten-Fabrik.

Einzel * Vers,
aus erst. Hand.

Anerk.vorzUgl.u.
billigste Bezugs-

?
uelle. Illustr.

reisverz. gratis
und franko.

Gustav Günther, Mainz,
Atelier für Gel^eu- und Cello-
Imii, grösstes Lager v. Solo-V'olinen
ii Cello italienisch, u. deutsch. Meister.

Streichinstrumente und Zithern
vers. „zur Probe“ ohne Nachnahme.

Otto Jager, Frankfurt a. 0.

Illustr. Preisliste gratis und franko.

Aug. Kessler jr.

früher J. C. Schuster,
Musikinstrumenten- u. Saiten-Fabrik,

Markneukirehen, Sachsen.
Preislisten frei.

Instrumentieren
Armns-ements jeder Art übernimmt

Llibeok. H. Ley, DomorgaaiBt.

fßy»Knnullit '

FnuchtConfitüren
Pastilles deTamarin
digestives et laxatives.

Angenehmer Geschmack —
vorzügliche Wirkung als Laxa-
tiv und Digestiv für Kinder und
Erwachsene. Zur Anregung
des Appetit's vor, zur Beför-

derung der Verdauung nach

Dfners, Soupers etc. z. Dessert.

Aerztlioh erprobt u. empfohlen.

Schacht. 80 Pf., einzeln 12-15 Pf.

In fast allen Apotheken.

Nur Seht, wenn von Apotheker
C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.
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U i

öieb für «itte Singftimme mit i

’piaut'iorle üon ÜBil^ 2lrrnbt föotyann

ilnbre, OficnbcuS a. 'II.)

Le Cham du Canari ,
ipolfa bf Salon

Don 5)1. Reifer (9li«b- 58*rlin).

6baint'a(tn«vi©«ift(r, ’3)alj<r uon$tinv.
*. Stepban (Sias '-ßabtnjifn).

Cnbertlir« „Ti« Jtftnigtn bfä »ftllanP

filv tjJlaiioforte »cm äubto. Selige!
l2seu&iier, Mign).

Trois Morceaux pour Vinlon &ve« :

Aceonipagneraent de Piano j»ar Th 1

Herrinan n (Schott, freie ,
Bruxelles-.

Walbrül-Konservatorium.
Ernte und Ultente Anstalt ln

(Koblenz n. Rli.

Di« als Klavierlehrer-Seminar ein-

gerichtete Anstalt bietet durch die

eigenartige u. bewährte Organisation

Vorteile, wie kaum ein anderes Insti-

tut. Jede Garantie fiir einepianistische,

wie musikwissenschaftliche Ausbildung
wird übernommen — Kurze Studien-

zeit. — Zeugnisse nach bestand. Kxa-

men. — Sommer-Sem. K>. April. Nah.

durch den Direktor.

Italienische Violine,
garantiert echt, Konaertiitatr«»
ment, für son Mark verk*«ifl»«l».
Offerte unter B. 1632 an Rudolf
Nom«, (ilürlltz.

Eine oite, auf der Wiener
Weltausstellung prämiierte
Leipziger Pianororle-Fnbrik
sucht frir ihre gediegenen leistungs-

fähigen und sehv preisweiten Fabrikate
— kleine Stutzflügel und Piauinos —
Vertreter in Deutschland, Eng.
land, Rußland, Italien, Nieder,
lande, Schweden, Uftuemark,
Norwegen. Solche Finnen, die über
einen grösseren Bezirk gute Bezie-
hungen haben und einen regelmässigen
Absatz in Aussicht stellen können, er-

halten den Vorzug. Anmeldungen wer-
den unter 'F. V<. 871 an Hnnsen-
stein * Vogler, A.*C. in Leipzig,
erbeten.

Ein junger Mann
,
Zeichenlehrer <m.

e. iaif.-Eink. von 2000 51.) sucht belmfs

Verehelichung
die Bek. e. j. kath. Dame. Nicht auf
Vermögen, aber auf gut musikal. Bil-

dung
,

häuslichen Sinn und soliden
Charakter wird reflektiert. Ernstge-
meinte Offerte mit Photographie an
Rudolf Mosse, Stuttgart nnt.

Chiffre C. 8091 erbeten. Brief und
Photographie wird zurückgesandt.
Strenge Diskretion zugesichert.

Estey-Cottage-Orgeln
rik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Well
Kirche, Schule und Haus (über 200 noo in Gebrauch) empfiehlt zu beque
Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rheinwein.

•JV TV TT T.TLT

Achtung!
Ob Aeuglein sind blau - ® =

Ob braun oder grau ££
Ihr Blick nimmer trügt | >

Wenn nur's Herz darin liegt ur
i|i»r Refrain iles beliebten Walzers O *

ä Rieh. Förster. 2
Für Orchester 8 bis lGstimmig Mk. 1.50

Für Piano 1.—
Für Zither .... — .60

Vorrätig in allen Musikalienhandlungen. 9(1
Gegen Einsendung des Betrages franko von der Verlags!) d lg.

Rühle & Hunger, Berlin l/V. 41.

UCSUfldl ISVCI KCIUI. Brotstelie!

In der lebhaftesten Provinzialstadt,

eine Stunde von Berlin, ist eine beateln-

geführte Miamikhaiull 11 titf etc. unter
günstigen Bedingungen zu verkaufen.
Das Geschäft iat ohne Konkurrenz am
Orte, hei einer Einwohnerzahl von etwa
16 000 und einer guten industriereichen

Umgegend. Erforderlich z. Uebemahme
20 000 Mark. Die Uebemahme kann
jeden Tag erfolgen. Kellektanten be-

lieben ihre Adresse sub J. A. 7243 an
Rudolf Messe, Berlin SW., einzusenden.

E ine gebildete Dame (mit an-
genehmem Aeuasern, praktischem

Sinn und heiterem Temperament), wel-
che lilnvici'Mpielt, eineguteHand-
sehrift besitzt und Anlage zum Ver-

kehr mit Geschäfts-Publikum hat, fl»,

det auf dem Kontor einer Pi-
nnoforte * Handlung Stellung.
Eventl. Familien -Anschluss. Selbst

-

geschr. Off. befördert, unter O. 8800
Rnd. Home, Frankfurt a. M.
Ein kons. geb. Musiklenrer u. rout.

Ges.-Dirig. will i. e. Stadt eine

Musikschule
f. Klav., Streichinstr., Gcb., Orgel, Theo-
rie etc. en-ichten. Giit. Nachw.v. geeig.

Städten unt. „Musik“ an Rudolf Moste in

Stuttgart bald, erbeten.

Auf sofort gesucht
für eine feinere Damenpension Hol-
lands eine

Klavier-Lehrerin,
evangel. ,

Konservatoristin. Pension,
Logis, Wäsche, goo Mk. Salär, Reise-
kosten frei. Refl. wenden sich gefl. an
die Damen Cramer, Baarn (Holland).

bS :

gH. ^

«gw rfftr r

Reizende Lage am Eingänge der Siebs. Schweiz.-
Bedeutende Erfolge durch das pbysiatr. Heil-

verfahren bei chron. Krankheiten aller Art. —
Massige Preise.- Prospekt mit Beschreibung
der Methode gratis.-Zur Belehrung empfohlen:

1. ftoi ljo^.durA jede 1ueuudlung 0«r lireW.

GröBBle deutsche NaturlieilauslaU.
Frequenz in 1888 385 Kurgäste

„ „ 1889 506
Sommer- und Winterkur.

Oer Jahreaberlcfat von 1889 wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt "9|

IlTompaj^

j

Jg^Fleisch-Extract
Nuraecht dan üintsnszug

J in BLAUER FARBElrijt. *5

Zu haben in den Kolonial-, Delikatösewaren- und Droguen-
Geschäften, Apotheken etc.

Die besten Geslclitspuder
sind

Leichners Fettpuder
und

Leichners Hermelin- (Fett-) Puder.
Diese berühmten Fabrikate werden in den höchsten Kreisen und von

den ersten Künstlerinnen mit Vorliebe angewendet. Sie geben dem Ge-
sicht ein jugendlich schönes, blühendes Aussehen, haften unsichtbar und
haben erst kürzlich wieder die goldene Medaille in Melbourne erhalten.
— Zu haben in der Fabrik; Berliu, Schützeuatramse 31 und in

allen Purfümerieu. Man verlange stets: Leichners Fettpuder.

L T aIhIiwa« Parfümeur-Chemiker,
. Jjeicnner, königl. belg. Hofth.-Ueferant.

|

In Bad Oeynhausen
Gegen Einsendung von M.80 versende

|
f. Z. l. Mal 8—4 Herren firdi Wohn«, mit

mit Fass ab hier so Liter MftttgtkslUrtM od.obne Pension. A.8chulz, Willi«tmftr.24.

zum und U/aieou/oin fdr dessen
upll{trut nöloonCill, absolute
Naturreinheit ick garantiere.
Friedrich Led erlios, ODt-!ag«lh»ln i.Bh.

EESSSa

C. A. SCHUSTER,
Markneukirchen in Sachsen.

Fahnen j
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Frans Relneche, Haimover
Die Mittel zu der

Haarknr
nach Prof. Lassar sind stets in der
Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin
vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs-
anweisung Mk. 6 .60 .

Allen denen dringend empfohlen,
welche au übermässiger Schuppenbil-
dung, an teilweiser oder gänzlioher
Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-

j

losen Haar wieder ein biegsames nud
elastisches Gebilde herznstellen.

r
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Ivanovicis berühmter

1 Donauwellen-Walzer
£ befindet sich im ö. Bande der einzig dastehenden billigen

™ Tanzsammlung für Pianoforte:

g Da HalftAllda M 6 umfangreiche Bände.

2 jjDllilÄUvIlll“« Jeder Band 14 melo-

g. dieche, reizende Tänze enthaltend — nur 1 Hk.

H Im 6. Bande derselben Sammlung befindet sich der

fast ebenso hübsche

Suspinul (Seufzer-) Walzer

desselben Komponisten. — Im gleichen Verlage erschie-

nen mit alleinigem Eigentumsrecht für alle Länder von

iTauovlci:

Rumänisches Liebesieben Walzer, mit

dem Bilde des Komponisten Mk. 1.60.

Carmen Sylva-Walzer, mit dem
Bilde Carmen Sylvas Mk. 1.60. (2)

.Adio Foesani Marsch, eo pt

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig.

itrpLm,Rim
EmlMüi

Die besten Pliigel nnd Pianinos
liefert Rucl. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.
Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Nenmarkt 1. A.

Mrtoftion: Dr. SI. Soo&oba; für bie Sebaltton btranito«tli<b ffi. 9taf<$borff; Srucf unb «rrlag bon ffart ©rilninger, fSrntU^e in Stuttgart. (ftommiffiim*l»trlog l» 8<ipjtg: Ä. %
bici|U (ine SStUage Bott Carl Höhle« Musikalien-Verlag (vorm. P. J. Tonger) ja Leipeis-Resdniti.
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l?eclan «uit (£acl ©rihiimicv, ütuttöarf-Eeu'jiij (norm. jp. J. lonjEt ln föln).

BitrlrUriltrlfril ferfJB. mit Eiinfller-pnvleäta etc. Ulnllvicrlt

Bnnimmt unb je eine (fafrabtifagt, beffEljeub in mfrfiic-
benen , fiu- ütauatmtllh geeifliicfeii ©elanaa- unb IluUvu-
mentat-Rumvonituiu'H, aiuiiciii Tclnb mit Dr. 3a. »uobobaa

3 II«JIeiert et IMurthflcrd)iri)te ». f. iu.

InrrrntE Mf fiinfflrrjTIlltenC |lORparfUIe-3ftlE 75 jifciinig.
I

P lciB wo iftWlat bei nltcn Piutämfmi in BmnWanb,
Beilagen f u r je 1UOO lfr£bl. ÜHarf 4.— (rjtl. «cüiiljmi ff, r I

^elierreirii-Huparn nnh Enxembnig
,

Iimtie in rämllhtien

V oft rr ein v la vr>. I
Budj- «Hb öhillhalieu-BaitbtmtpPU HO — direkt von

Alleinige Rnnalnne mm JufEratcn nub Beilagen bei fttuttgart unb bei ben Postämtern des Welt|iost>
ltntl olf aiosse, S tuttgart, geizig. Berlin u. btfitn Filialen.

,

verein* 1 Mk. 50 Fl's'. Cinjelne Uuinmern 25 J?|g.

Iflöfline dnftoit.
^

tEnäljliinu tum Juhamiea tötottUirll.

&ß

fd) mürbe laßen, btc ©rasien uub üJhifen

hätten eiuft bie Siege meines Frcuii*

beS ©afton umftanben, botfi bie ge-

nannten ©amen l’inb in feiner ipeimat ftarf

iu Sftifjfrcbit gefonmien, toctl fie fich in frühe-
ren , galanteren attsuoft 31t folcben

ßiebesbtenfteu herbeilaffen muhten. Ober
id) fönnte pathetiftfj berfid)erii, ber föimmcl
habe feilt reidjftes f5iiUhom über ©afton
j}erabgcfcf)üttct, aber wer beitft hmUntagc
iit ‘$ari§ au ben ftintmel? Utur bie nrutut
unb jene aliernben Lafetten, bie biet ab*
Siibüßeit haben unb bcShnlh mit (Hebet*

biichcvu, bie mit ber Farbe ihrer ©oilette

elegant sufamtneiiftimmeu, iu eine S^irdje

mnubern, bereit Schuhpntrou ihnen befon*

berä ftjmpathifd) ift, mag er nun 6 t. §o*
uore, 6 t. ©euiS ober 6 t. 2)tartiu f)ct 6 en.

©a$ übrige ißariS betet nur gtt einem ein*

Sigcn ^eiligen, ber noch basu eutfdjicben in

bie Kategorie ber „muuberlicfjeir ^eiligen

gehört; er bci&t 6 t. ©go, baö Zeitige Fd)— ber ©goiSmuS!
91bcr gerabe biefem ©oben opferte ^reititb

©afton fchv meuig, beim er lunr eine reich

beranlagte Matur unb gab an ©eift, ßiebenS*

miirbigfcit unb Mnerfeimung ftetö mehr als

er nahm, er fah unb erfafete nur bn§ Sdjöne,

fürs, er mar ein edjtev ©iditer. llub smar
feiner jener mobernen SrfjriflfteHer, bie ihre

6iubien in ber Mtorguc unb in fiaftcrhöhlen

machen, and) feiner jener ©id)terliuge, bie

flingcnbeS Spiel mit Sorten unb $hrnfen
fiir !^oefte auSgebcn, foubern er mar ein fßoe! in

be§ Sorte? beftcr JBebeittmig.

©ine feiner S3erehrerimicn — unb er hatte bereu

eine äReuge — fagie mir einmal gaus begeiftert:

Senil man ©afiott? ©ebidjte lieft, fo hört mau 9Jhi*

fif, fo fiiß fiub ihre Dthhthnieii. ©? ift nicht raufchenbe

Opernmtifif, aber ba? 6iugeu ber &Ögcl im Salbe,

ba§ tiebliebe Utanfdjeit einer Duelle, baä 6äufeln bes

^rühlingäminbcä in fftofeubüfdieiil — 6ie hatte ent*

fdjiebeu üou ifjrn gelernt, bie fdiöue ßueile, meun ftc

fo ent^iieft üou bem ©id)ter jpraef), beffen löiidjer fie

nicht nur ji erlief) gebmibeu iu ihrem 6alon al§ litte*

l'Harie Hetiarb.

rarifdjeS 6chauobjcft auSitellte, foitberu btc fie auch

iu ihrem löonboir las. ßueile hatte fidh früher fehl’

mciiig um ^orfie (außer um bie einer eleganten ©oi*
lettc) gefiintmert, hatte, ba fie

'

4-taris nur oerlieü, um
iu ein Sftobebab gu fahren, — bem „ 9tmifd)eu ber

Salbguelle" gemift nie gelaufdit unb üou flciiteu

Salbfängeru nur gemußt, baß fie pifaut ^ubereitet,

eine belifate 33 orfpeifc gaben uub fid) um il)r 6 iugeit

uid)t gefümmert. löcrfcfimäiibeu fie sn ^iicheusmeden,

tote e§ git ertoarteu ift, gänjlid) au3 j*ranfreid)S Säl*
bent — nun, fo mar c§ fdjabc um ben garten traten,
aber nicht um ben ©eiaitg aus fleiiteit ^ogelfchlen,

ber bie Salbeöfiille fo fiifj uuierbridjt. ©er
Tyrangofe fpridit ja fclbft gu biel, um auf
bie Stimmen ber Stafiir fo aufgumevfeii mir
ber ©eutfdjc.

©afton hatte einen einzigen fehler iu bcu
klugen ber ©nmen, bie ihn vergötterten ; er

mar ü erheiratet, llub gmar mit einem Seien,
ba§ nienianb faimtc, mit bem mau alfo in

feiner Seife foufunicren fonute. ©er s^oet
mid) allen fragen nach feiner ©attiu ge*

fdjtcft aus, gönnte nicmanbem einen ©iublief
iu feine i)änslid)feit uub man fonute ba*
her nur üermuten, bafj feine ffraii iu ber
'Jtiihc uon 'Fontainebleau iu einem fleiiteit

&au§djett ocrborgeit leben mochte, melrfteS

©aftoit fiirglid) getauft hatte, ©enmtere»
mar aber and) hierüber bet ©aftonä ©igenart
nicht au erfahren unb bas luar ©runb genug
fiir bie höfen jungen, fiel) fo mandjeS über
biefes 6 d)emcu üou einer Frau aiiäurauuen,
bie halb eine rcidje, bummc 2JhUlergtodjter,
halb eine bem £1 öfter entlaufene fßonue,
halb eine Setltanjerin fein follte. ^idjt bie

Ickten unter biefeu rege arbeitenben böfeu

3 ungeu mareiiJbefiheriuueii fel>r guter .sperren,

bie ©aftoit gern megen feiner unglücflidteii

©l)e getröftet hätten.

©afe ©aftoit iu ©hcfeffelu fchmad)tete,
gab auch Flau ßueile Stoff genug gitm
Diachbeufeu. ©aftoit bireft nach feiner Frau
Sit fragen, mar bei bem ©aftgefiil)! ßncileS
mtuiöglid), ebcufo unmöglich mar es aber
and) fiir bie Wcugierbe ber ptfanten Sittoe,
ben intcrcffaiiteu Fall ganj ignorieren.

3d) mifchte mid) nie in bie ©ebatteu über
„aJtabnme ©afton", bie and) üou feiten ber
Verehrer ßucileS eifrig gepflegt tourbeu, bettit

mau hoffte üou ben ©uthüHuugeu über ©a*
ItonS §eräensbamc einen 3tücffchlu& auf ihn

felbft thuu su foulten, ber auch ßueile üou ihrer Vorliebe
für ben Poeten heilen follle. ©rohbem mürbe id)

gerabe beSljalb üou ihr smu gelben eiueö neuen
91rgonautensugeS auSerfeheu, meldjer bie ^erfönlich*
feit ber DJiabame ©aftoit auä ihrem ©unfel hcrüov*
Stehen füllte.

Fd) ahnte nicht* üou ßncilcS perfibem Vorhaben,
als id) an einem FrühtingSabcnb in ihren ©alon
trat, beit riefige FlicöerbouquctS mit ihrem fiißeu ßcns*
bnfte füllten, ©ie 23liitentrauben

, üou beiten eilte

befüitbcrS sartgefärbte and) an ßucileS ©iirtel be*
feftigt mar, füllten offenbar noch bcu ©ffeft erhöhen,

’ÄUc früheren Oaftrßiiitße finb ueu anfgel«gt itt elcfl. Baitkeu 80 Bfg. ClHiutnf, (Stu&fiHbbetftit k ü)tf. 1.—, ^rarfitberfcti ä «Ulf. 1.50 burrtj nlle öuefj. u. aWugtrtnejt-.§iinbI. ju besiegen.

Seftcllmigen auf bie „tReue aJlnftf^ettimö" (80 $fg. pro Cunrtal) merbeu icPeraeit uon allen ^oftanftalteu (©eutfeher 9teith^poft'3ettungSfntnlog 9t r. 4236 ~ Defterr
^eitungsfatoloß 9tr. 1020) unb öurfj* ober aRufi!ftlieu-.§flnb[unflen entgegengenommen unb bie bereits eifchtenenen 9tummern beö Imtfenben GunrtalS naihgeUefevt.

XF. Iiaijraanci Br. b ^iuttßart-Ticipjiii 181)0
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ben bie fdjöne F^u mit iljrer blafeütoleitcn Toilette

erstellen moffte. Stber fie fd)ien btäffer als foiift in

btefer liebten Farbe, bie ficb, um einige ©rfjattieruu*

gen tiefer fo gut für Patronen fdjirft, unb and) bie

Fälfd)en um SWunb unb 2tuß«n waren tiefer unb
berber als fonft. ©alt bieS ber SM&toefenljeit ©aftonS,

ber fdjon bor mef)r als einer 2ßodje pariS berlaffen

batte ? ©ieffeidjt! 3eöenfaÜS mar er cs aber, mit

bem ficb Sucile befdjäftigt patte. 3P* ©djroager

Seonparbt, ber treuefte ©flaoe iprer Saunen — er

miinfepte an bie ©teile feines üerftorbenen ©ruberS
borsuriitfen unb SucileS ©atte 3» werben — mar
einer ber reicbfteu ©mppänbler bon pariS. 3pn batte

ßueile ju iiberrebeit geronfet, er möge eine 3*üuug
ins Se&eti rufen, bie auBfcpliefjlid) bie poetifepen 3n*
tereffen ber jungen SJcpublif uatrete.

„Poetifcpe 3ntcreffen?" fragte er eben fcpergenb,

als tep ben ©alou betrat. ,,©ibt es bic jept noep?

DaS bei fet, luirb baS neue Journal 2lbnepmer finbett?

2Bopcr fo fcpnefl bie ÜJiitar&eitcr nebmen, tooper ben

Diebafteur?"

„Der ift balb gefun&en! 23er fann bieS beffer

fein, als ©afton?"
„©aftou? ©ie protegieren ibit fepr, faftgu fepr,

feböne ©cptoageriit."

„ffhir um ipit für 3b* »cue§ Unternepmeit 311

intereffieren, baS 3pne» ®b*c unb ©elb einbringen

luirb !"

DaS ^atte entfebieben! beim biefer lepte biplo*

matifdje ©epadpsug mar bon einem fo bieloerpeifceu*

ben £äd)eln begleitet gemefeit, mie cS nur auf ben

Sippen einer fiegeSficpcren F*nu erfcpeiueit fann.

„©nt! ©afton mag fommen, um ficb mit mir 311

befpreepen!"

Nichts aubcreS batte Sucile erfepnt, als biefc

©rlaubuiS. Unb Sucile minfte mid) heran, 11m and;

mir meine SRoffe in tprem Silane susuteilcn. 3flii fo

parmlofer HJtiene, bafj fie jebe ©iipnenttaibe 11m ihre

©crfteffungSfiinft pätte beneiben miiffen, fagte mir
Sucile: „©ie finb ja fein ^reunb! ©S märe miberant*

mortlicb bon ihnen, ©afton nicht fogleid) bon biefem

Unternehmen 31t benadjricptigeu. ©ie merben ihn

auffuepen — cS ift ja nur ein fleiues amüfanteS 3«*
terme330 für einen fo gemiegteu Diplomaten, ben

Pcrfdjolleneit 31t fiitbcn!" C3cp niu& bemerfeit, bafc

SucileS ©djmeiepelei eine fepr berfeplte mar, beim eS

hat nie jemanbeu gegeben, ber meniger als ich 311m

Diploniatengetangtpätte.) 3fb berbeugte tntep pfliept*

fdjulbigft, mobei Sucile mein Sädjeln sum ©liid für

baS ber befriebigten ©itelfeit hielt, mürbe meiter tn=

ftruiert uub bann oerabfdjiebet. ©djon stoifepen Dpiir

unb Singel rief mir Sucile nur mie gelegentlich nach:

„Unb menn ©ie baS ©epemen fennen lernen, baS

©aftonB tarnen trägt, fo bitte ich um einen ©eriept
— nicht toapr?"

2lm nädjften borgen mar ich in Fontainebleau;
ein piibfcpeS Sinb mar meine Fiiprerin unb fein Plan*
bau Hang frifcp burep bie äBalbftiffe. 2118 ich bie

kleine itad) 2ftabante ©afton frag, fagte fie midjtig:

„Ob» fenue ich gutl ©ie ift eine alte F*au mit
einem großen fööder unb lauft bei meinem ©ater
ben 3udcrl"

©ine biibfcbe SluSfunft ! 3cp fab fafan ßucileS

Slitgcn bor Vergnügen leudjten, menn ich ipr biefelbe

brachte unb ging langfam genug meinem 3**1 ent*

gegen, baS mir erft nach smeiftünbiger SBanberung
erreichten. Die Kleine lief mit ihrem Sohne bergmigi

3uvücf unb icp Öffnete, begierig auf baS ©rgebniS
meiner fonberbaren 9J?iffiou, bie ©ittertpiir 311m ®ar*
ten, ber baB niebrige §äuSd)en gans umgab, ©ine
alte bermachfcne F*uu mit feinen 3ügen unb gütigen
©liefen erhob [ich bei meinem Slnblid boit einer ©auf
uub mies mich auf meine Frage nach ©aftPit ins

§auS. /JKcin ©ohn ift baheim — bie erfte Dpiir
im ©rbgefcpojj führt ©ie in fein 3nnmerl"

Die erfte Dpiir — ba mar fiel 2lber ich sögertc

nun boeb einjutrcten unb mit meiner fftodjricpt aus
bem geräufebboffen Kreife, ben ©afton geflohen hatte,

in feine iffoeteneinfamfeit ju bringen — ein unge*
betener ©aftl ©nblitf) aber brüefte ich borftdhtig bie

Klinfe uieber unb trat ein — im felben Momente,
als fid) audj eine 3meite Dhiire in ber ©citcitmaiib

beS 3immerS öffnete, ©afton fa& mir abgemenbet
an einem gropen altertümlichen ©djreibtifd) unb fal)

mit einem Sädieln feligften ©IiideS auf, als er baS
Dhürgeröufd) hörte. Unb ber Slnblicf ber fich ihm
bot, mar biefeS Sä^elnS mohl mert. Da ftanb, bom
©onuenliibte umgeben mie bon einem golbfchimmem*
ben ©runbe, eine ©eftalt in lofem meiüeu ©emanbe,
blonbe Soden in halber ©ermirnmg 11m baS fdjime

©efiibtcbcn, einen 3*beig rofiger Sfffirfid)blüten in bet
&anb — ein ©ilb be§ Frühlings felbft ! 2lud) ©afton
modjte baS finben, beim er fprang auf, mit biefe

liditumfloffene ©rfajciiumg, bic er fein 2Beib nennen

burftc ,
an feine ©ruft 311 siehe». Doch 9Nabame

©afton erblidte mich im felben SÄomciite. ©in Saut
imliebfamer Ueberrafchung lieb and) ©afton aufmerf*

faitt merben uub ben ©törenfrieb in biefem halben
3bt)U betrad)ten. 2Bie überflüffig fam mir bor!

©afton fafae fich Sum ©liid rafcher als id), [teilte mich

feiner F*au bor unb fügte hiuju: „cB ift einer meiner

©arifer F«uuöc» öer mir gemife 53 id) ti geB bringt

— fonft —
©emifj! ba§ mar’S! Das mar mein ©tichtuovt,

baS mich aus ber peinltdjeu ©ituatiou befreite. 3d)
erzählte ben ^3lan bon SucileS ©djmager, ohne tiatiir*

lid) bie Urheberin biefeS $J3rojclteS uub meiner fatalen

fHcfogitoScierungSfahrt 31t nennen uub martete bann
gefpaimt auf ©aftonS 2lntmort.

©r fagte aber lä^clnb: „Dauf für euer ©er*

trauen! Slbcr id) fann ben Soften, ben bit mir ba
auträgft, bod) nicht minehmen, benn id) fcfjre über*

haupt nur noch nach $aris gurüd, um mid) bort bon
meinen Frennbeit 311 berabfdjieben. 3(h fann nur
hier fdjnffen uub gltidlich fein unb auch meine F*an
fiubet feilte F*cnbe au bem ©etriebe ber gro&en
Söelt —

"

„Du bift meine Söelt!" fagte Fenn ©afton ganj
leife unb barg bie erröteuben SBangen an ©aftoits

©djulter mit einer ©emegimg, bie an Sucile gemiü
fofett mtSgefehen hätte, hi** über Ifalbefter Unbe*
fangeuheit entfpraug.

Unb fo trug alles, maS ich au biefem liebreijcn*

ben ©efdjöpfe mäbrenb meines ©cfud)cS beobachtete,

benfelben ©tempel ber Natürlich feit unb Slitmut. Die
junge F*au erjählte bon ihrer 3ugeub, bon ihrer

©rjiehuttg unter ber Obhut bon ©aftonS SHutter,

bon affen mistigen ©rcigniffeti ihres jungen gliid*

licheu SebenS unb als ich und) affju fiinen ©tutiben

2lbfd)ieb nahm, beneibete id) ©aftou mehr als nötig

um biefe F*au, bie fo ernft unb berftänbig fpredjen,

fo fK*äüd) ladjeu fonntc — je imdjbem and) „ihr"

©aftou ernft ober heiter mar. 2118 id) mich enblid) uou
bem F«nube trennte, fagte er plöfclich: „©egreifft bu
jefct, marum id) baS fiifjc ©eheimnis meines Kaufes
nicht ben profanen ©liefen bev 2Belt preiSgeben unb
mein SKäbdhen für mich allein haben miß? 2Bie

mürben fie ftaunen, fömiten fie meinen ©chaö feljeul"

Der ©ebanfe au Sucile unb ein gut Deil ©goiS*
mus liehen mich fchneff ©afton um ein ©ilb

feiner F*«u bitten, ©r lachte. — „©ine Photographie?
bie gibt cS uidjtl 3ch habe ja fie felbft, bie reigenbfte

aller Frauen! Slher nimm — baS ift ein ©ilb Don
ihr, menn eS bir genügt!"

Uub er reichte mir ben blühenbcit Pfirfid)3nm0»

mit bem ich feine F*au aiterfi gefchett hatte.

2lm 2lbenbe fdhoit hielt ihn Sucile in ben nerööS
jitternben $äitbeu. Die 2lugcn gefdhloffen, bie äffunb*

mtnfel herb berjogen, hordhte fie meinem ©eridjt über

bte Fahrt ins „gelobte Snnb". Daun fagte fte mit

bebenber ©timme: „Die ©chilbcrung biefeS ©hegliids

ift mirflidh fo ücrlodetib, baff auch ich mich balb mie*

ber ücrheirateit biirfte. SHeiiie ©erbinbung mit

©djmager Seonharbt fteht nahe bebor! 3ch beide,

mir merben nufere £od)3eitStour nach 2leghpteii machen
— ich fehue mich nad) auberer Suft!" — bann fah

Sucile mit einem langen ©lid in ben ©piegel, feitfäte

uub ftarrte hinab auf beit bliitenbchangeneii jßmeig

in ihren $änbcn, — auf baS reigenbe ©ilb oon 27?n=

bnme ©afton.

Icitari).

imm ein iei;enbeS fflefen mit uoDfcit
, rati=

(2^1 ben Saden, ein $aar bliljenbe ©rfjeimen-

«U3CI1, einen Sötunb, ber gerne uub bon
gei'jeu radiit , gieb baju eine ®ofi8 glodenreiuer

Stimme, eine SBelt boll febaufbielerif^er Begabung,
rübve baS ©mije tüebtig mit eefjtem, reibtem Xbeater.

blut ltm, fülle bab (Sanje in eine in Sugcitbreij er.

bliibenbe fjorm unb " „SBa8, junt Xeufel,

looUeu ©ie bemt mit biefem S?od)fra<Sre}eft?
"

„Sßft, nieftt miterbreebeu ! Unb ©ie fiaben SDIarie

Menarb uor fid) ! Beffer bermag fein fritifetjer @ffat)

bie Sfünftleriu ju jeiqjiten. 2Ber fflarie Sffenarb bis

beute nidjt fennt, bem ift uidjt 31t fjelfeit, er gebe bin

linb beluunbere fie unb reibe ficb in bie ©d)ar ihrer

Stubänger uub mcim er felbft ein .fflonne mabernber
tSagner.Söütericb 1 märe!" „©onberbarer ©d)iuär=
mer!" „SBolien ©ie Stnric SRenarb fennen lernen,

mer fie mar uub mie fie bie heutige ©oimeuböbc ihrer

Sfuiift erreidjt, ihr fflaebien unb Sterben "
*

„®ewib, bod) mie?" „äluf attermoberufte Stvt.

®ie Iaitblnufige 8vt, Biographien ju fibreiben, bat

fid) überlebt unb Sritifer tbun nnt befteit, nur SHe=

cenfioiicn uub ja feine ßcbensbilber ju iibreibeu, baS
Bublifum min feine Stieblinge nid)t burd) bie freunb.

liebe ober f eiiiblidje Bride beS SfritiferS ieben. Stein,

mau miff feine ßicblinge, mie fie fiitb, mie fie fid)

geben unb bariim roeg mit ben 6d)riftfteUnu , es

lebe bie Selbftbiogropbie!"

„Sßie, ©ie mofften? "

„3a, icb mitt 3bueuunb alten anberen ©terbfidien

SKarie SHeuarb Porfübreu, mie fie ift, unb jmar in

ibr felbft. ipier mein neuer ©bifon.Sßbonogi'apb, in

ben SIKarie Sennrb fürjlieb bineinptaiiberte; nebmen
©ie bie SR6brd)cii ins Obr, ein Bitb ber flüuftterin

in bte tpanb unb boreben ©iel" SDIeiu Bbonograpf)
raffelt uub gurgelt, bie brebenbe fRotle gemiimt 2eben
unb ©pradje uub SDtarie SHeuarb beginnt:

„®er Stnfang fall baä febmerfte bei jeber Slrbeit

fein, fagte mir ein ©diriftfteller, bod) baS merfe id)

nid)t, beim id) habe einen, unb jroar einen fdjöneu

:

3d) beige gar nidjt Sienarb, fonbern Spljt unb meine
SfBieße ftanb nid)t etma im Baterianb ber ruhmreichen
3ungfrau oou Dvleanb — ®ott h“b’ fie felig —
ionberu an ben grünen Ufern ber äJlnr, in &taj im
febönen ©teirertanb. SRicbt roabr, baä hätten ©ie
einem nnberii niä mir felbft nicht geglaubt, beim mau
benft fich nnä ©teirer immer mir mit einem grünen
Berg unter ben gäben, einen „3iuhejer" im balb,
einen ffiropf am $aIB unb einem grünen tput mit

©pietbohltfeberit auf bem baupte. Sttfo an ber SDiuv

ftanb meine ffiiege unb geboren marb ieg — ad)tjehit=

himbert unb ®od) baä oerfdjroeige id) lieber,

eä fbnute einer fo boäpoft fein, am Stiifang beS

nächften Sahrhnnbertä biefe Seiten auägugraben unb
bann hiebe eä gleich: „3e, bie ift fchön alt!“ Sttfo,

lieber fiir bie 3ufunft norgeforgt unb gefchmiegeit.

Meine ffinberjeit Perbradjte id), mie taufenb

anbere junge Möbdien; ich ging ffeifeig in bie ©chnle
1111b lernte nichts, für bie Urelemente meibticber Shmft,

als ba finb: Strümpfe ftriden unb Mufterbänber
Ijätetii, batte ich and) nicht einen gunfen bon Spm=
pntbie; ich ftieg lieber auf ben alten guten Sebiobberg
unb fang bort oben in fonniger £5j)e mamb mimte,
rcä Sjiebcben in ben Bufeb, toBte mit ben ©ftut.
genoffiimen umher, furj, ich mar ein ®urd)febmttäfiiib

attergemöbnticbfter ©orte, ßeiber blieb eä niegt im.

mer fo. 34 meib nicht mehr, loeldjer gufaB bie

entfdjeibenbe üleuberuitg in meinem Cebeit herbeijiibrte

— eä biirfte bei einer oon ©chulfoBegimieu Impvooi.

fierten XhcoteroorfteBuug gemefen fein, roo ich einen

— jungen Jjelben fang; genug baran, einige bot'iteljme

©rajer ®amen nahmen fieg meiiieä „®alente8" an
unb man ftedte miä) ohne meiterä in eine @efaugä=
febute. ®ev gute fjerr Breiiitger mar eä, ber mir bie

erften ffitemente ber ©eiangälunft beibracfjte unb mich
bann gu grau 2Beiutich=®ipfa in bie ©djute gab.

®ort mürbe ich jur üfitiftin gcbriBt uub, ich miB eä

hier ermähnen, erft in Berlin PoBjog ftdi meine
SBaubluitg jum Messofopran unb grau Sßrof. SHo(a

®e Btuba hat erft bte lebte geile an meine ted)ttiirftc

Stuäbitbung gelegt.

3n ber ©efangäfdjute fam ich mit ben beften

©rajer ©reifen juiammeii, mittbe burdj meine greunb.
fcbaftäbünbniffe in gatjireidje Pornehme gamiiten ein=

geführt unb überall mar ich ber ßiebting ber ®eie((=

fdjaft; ber ©rnnb ift mir niemals ttar geioorben,

möglich, ba§ meine fflimterfeit gefiel, mein fchief.

gemidelteB ®aient BeifaB fanb. 3dl fnng auch fchott

in Sfoiiäerten unb nach eitlem betfaBäretcheu Säbenb

in ber ©rajer SReffource mnrbe mir fogar bie ©hre
ju teil, bon $ervu Dr. ©Poboba in ber ©rajer ®a.
geäpoft beiprochen unb gelobt gu merben. 3ib be.

tonhre biefeS erfte papierene Sorbeerbiatt nod)

heute auf.

Bim 24. Mai 1882 begann meine eigentliche

fünftterifche Saufbahn, unb gmar, maä feiten por.

fommt, in ber Baterftabt. 3m ©rager SanbeStheater
brauchte man gur äluähilfe für jenen Säbenb eine

Slltiftin; grau 2BeinIid)=£ipfa hatte mich Warm an.

empfohlen, bem ®ireftor gefiel id) unb überbieä

mochte er beufen, bah bie guten ©rager ihre junge

Sanbituännm nicht faBen, ober gar burchfaflen Iafien

mürben. Stift» id) mürbe hübfd) brünett gefärbt,

befam auf einmal lange haare unb tiefe gatten unb
am Säbenb — hätte ich einen tjühfeh ermachfenen

©ohn, id) marb äigueena. ®ie ebie 3'8runcrmama
mar gtoar nicht baä paffenbfte ®ebüt für eine jugenb.
liehe älnfängerin ,

aber es ging bod) nnb ber ätbenb

brühte mir ein meitig BeifaB unb ein paar aufmuii.
ternbe Befprechungen in ben ©rager Blättern. Mein
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liebes SJiiittevdjeii hatte mid) uor bem ©ebüt betreu* „MidjtS ba, ©ie bleiben in Söieu! 34 lafie @ic eiitbnnbigeu. jRadnuittagS ritt ber ^Diener idicinbnr

jigt uub gemeibt, begleitete micb inB Skater unb nidjt mehr fort!" ®ie ©pradjc lunr rcdjt cnergüd). und) beut filofter ob, meldjes auf ber ©trafte und)

mar moftl meine ftetigfte Verehrerin im 3 ll f4auer* 34 fountc uid)tS evmibern, fo beflummen war mein Saturn lag. ©alb feljrte er jebod) um unb ritt auf

raum. 9tod) heute übt fie biefen frommen ©raud) £»erg. „Slber, $crr 2>ireftor!"
^

„Siidjts ba, miter- einem ©eitcnluege itad) Tiflis. $>ie 2lufreguug Olgas
unb i4 fountc feinen Jon fingen, wenn W) nicht uoit fcfjreibcn ©ie ober nicht?" „SWein fton traft in ©er* unb bereu Vorbereitungen gur Slbrciic liehen ifjtt an*

meiner lieben Sttntter gefeguet ins Theater ginge uub lin!" „©cht mich nichts an, ©ic bleiben hier uub nehmen, baß etwas SlufterorbeiitlidicS im SBcrfe fei

wenn id) nidjt milftie, bah il)te treuen Slugeil im wenn ich ©ie mit ©cmalt halten iniiftte. 3)ie ©er* uub er befdjloft aus F»rd)t Por feinem .'gerat, tiefem

SCfjeater ftets als mein ©djubgeift auf mir ruhen. antmortung gegenüber ber ©evliner 3ntenbanj über* beibc ©riefe 511 übergeben.

(S'tneS fdjöncn £ngeS, eS fann übrigens and) nehme ich f<hon." ©inige ©tuubeit, ttadjbem ber Wiener meggeritteii

gerabe geregnet haben, befam Frau SBeiulid) ein 34 gab ua4 unb bat um 48 ©tuubeu ©cbettf* mar, machten fid) and) Olga uub Sljeobalb auf beu

Xelcgranttn bon 2)ircftor Srcibig aus ©rag, er seit. Xage barnnf erfd)icn idj in ber £>of* 2Bcg. ©te ritten int fd)arfcu $rab, bis bie 9tadU

brauche fofort eine neue SUtiftin, ob bie flcinc ©ölgl, tt)catcr*3utcubau3 1111b
t

fragte, mit Spänen in beu hercinbrad). Olga luar fcljr niiibc uub SHjeobalb

bereu er (ich erinnerte, staute pede 311 haben märe. Gingen, ob cS beim mirflidj fein nüiffc. 34 unter* beidjloft einige ©tnnben in einem ©aftljaufc 3a rafteu,

34 luurbe ju grau 2Beiuli4 gerufen, id) fagte gleid) fd)ricb mit ^fjraiten im Singe, Sfummer im »fersen iueld)eö an ber Strafte gelegen luar.

ja uub fo pnefte irfj beim am anbeven borgen meine unb Slngft im ©eroiffen. 34 toofltc mid) faum uad) Xljeobalb führte bic ©ferbe in beu ©tall, bejah

fiebeit ©adieu, fo uicl maren es übrigens gar ni4t, ©erlin guriid. $>ort hatte 3utenbaiit ©raf ,£>od)berg bie ©tufricbuug unb bie 3uflänge beS ©cljöfteS, fpervte

unb gmet £age barauf ftaub id) tu ©rag in ber iii3U)if4<m öoit bem grofteu ©rfolge meines SBiener ba§ Porbcre ber ©tvaftc gugefehrtc Xl)or beS ©aft*

tagki beS beutf4en ßanbeStheaterS. ©aftfpielS unb bon meiner Fahnenflucht gehört, ©in haufeS uub eine flcincve Xl)üv felbft 311 , 30g bie

2>« füllte i4 aber furios enttäuf4t toerben. fd)redli4eS Sounerwctter empfing mid), id) fdjmieg ©djliiffcl ab, beftellte beim SBirt ©rfrifdjuitgcn unb
kleine ©erufnitg luar feine Sliierfenimug meiner ©er* 3erfnirf4t uub ©raf £>o4bcrg erflärtc, mid) nicht begab fid) bann in baS Frcmbeujinmicr beS erfteii

fon, foubevn mir eilte Verlegenheit ber 2>trefttou ge* gehen gu laffen unb lueim er bis 311m ftaifer gehen ©tocfmerfcS. Olga harrte feiner, 1114t offne ©cflom*
lucfeu

;
eine ©äiigeriu hatte geftreift, SHreftor SFreibig niiiftte. nienheit. ©alb umrbeu bie lanbeSüblidieu Labungen

hatte mich als fiücfcubüfter aitSerjeheu unb als id) 34 telegraphierte nadj SBicu um Böfuttg meines aufgetrageu. Olga geuoft nid)ts unb fdjmicgte fid)

cintraf, fdjwamm alles mieber in eitel SBoitue unb .IFoiitraftcS. 34 erhielt feine Sintmovt, aber SHreftov nur lute ©4uh fud)eiib an 5£^eobalb
,

mit lueldjent

Vergebung. 34 ftaub ba mie begoffen! Umfonfit 3at)n3 Vertreter fagte mir, maS 3al)it ihm ntitgcteilt: ftc am nädjfteu £agc fiir3 2cbcn Perbuuben Werben
na4 ©rag 311 fahren, luar mir ein 31t grofteS Opfer, „SBenn Fräulein Sicnarb aber and) nur eilt SBovt foHte.

i4 hatte Por bem 2)treftor bie Singen Pott Saffcr. üevltert, fo Taffe id) fic bte brei Fahre ©ugagemeitt ®cr uitgitperläffige ©riefbotc begegnete iiiätt»ifc^cu

@r faf) nttdj mitlcibig an. „2BaS ma4en mir jefct," in SBien fifcen, ohne fie einen £ou fingen 311 laffen." auf ber ©trafte uad) Tiflis nur 31t balb feinem .'gernt,

fragte er. 34 hlieb ftunim. „9ta, menn ©te einmal 3d) hatte genug. meldjent er bic bcibeit ©riefe Olgas übergab. 2a*
fdjoit ba fiitb, fo probieren lutr’S in ©otteS Stamen!" ©0 faui id) uad) ©Jicit unb fjirr betuaf)rl)citete noiu luar beftiirät uub empört. S)urd) beit ©rief an

34 bebiitierte als Stand) in „SJtartha" iit einem fi4 aufs neue ber alte ©laube, bnft nur bort baS beu ©rior genau über bie 9tid)tnng beS SBegeS unter*

anSgelieheneu S?oftnme unb gefiel Ieibü4- SJtit bem ©liidf la4e, too man mit 3<*0tu unb ©aitgcu cintritt. richtet, loelchen bie ^liidjtlinge eiugcfdjlageit hotten,

(Engagement mar es aber Povbcrhanb nüfjtS, ber ®i= 2)ie Söetten jenes SBettfampfeS um mid) — id) hätte faumtc er nidjt, mehrere mit ©4uftmaffcn öerfeljene

reftor oertröftete mid) pou ftag 311 Sag, i4 mavtete eigentlich ftolj merben föitnen — finb geglättet uub Stofaten bem flüchtigen ©rautpaare nad)3ufenbeit.

in ber frommen ©rgebnng einer f4ü4terueit Slufänge* id) glaube, ich bfirfte heute Joiebev ruhig uad) ©erlin „©ringt fie lebeub ober tot guriief! — ihr haftet

rin, aber eS ereignete fi4 bitrchauS nidjtS, maS mir gaftieren gehen, bic ©erliner mürben bie „Unbaitf* mir bafiir mit euertt Stopfen!" — lautete ber©efef)l

irgenbmie förberli4 gemefen märe, ja i4 mar mehr* bare" moljl ganj freunblj4 anfnehmen. ©ovläufig beS dürften au bie SFofafcn.

malS auf bem ©prange, mieber nach §aufe 311 rci* bleibe id) jeboeb in bem Heben SBieit, baS id) gans Sin3 uad) SRiiteruadjt oernahm S^beobatb uou
fen, aber baS ©elb fehlte mir. tarn eine italieui* in mein §erä gef4loffeit uub freue mid), fo oft id) ber ©trafte her beu §uffd)lag mehrerer ©ferbe. ©r
fefje ©tagione mit einer tontraftbriiehigen ®ioa unb auf beu ©rettern uor bic guten, braben SBiener hin* medte bie in einem 2el)nftul)le fdjliimmerube Olga
i4 marb biefent 3nfatt 2>aitf mieber Ügucena uub treten !ami. 3hneu banfe i4 bo4 baS, maS id) heute uub fdjlitß ihr uor, raf4 bie ©ferbe 3U befteigen,

hatte grofteu ©vfolg. S5cr Srnprefario ber @efellf4aft bin uub mein einziges ©trebcii gcl)t bal)iu, mich im* auf einem ft-elbmege hinter bem ©afthaufe beu nahen
wollte mi4 fofort mitnehmen, ba befami fi4 2)ireftor mer mehr unb mehr 311 Peruollfoiiimneii, um alle SBalb 311 errcid)eit unb fid) bort Perborgen 311 halten,

SÜreibig eines ©efferen unb engagierte mi4- @0 fang 2iebc uub ©uitft, bie mau mir gemibmet, taufeubfach bis bie ©efahr vorüber märe. f?ur bie SluSführuug
i4 beim in ©rag eilt 3ahr laug, toirfte auch in ätoei oergelteu 311 fömieu " biefeS ©laues mar jebod) feine 3eit mehr. ®te S?o*

ober brei Operetten mit unb mar foloeit mit meinem Stirn* 2)ic ©hoiiogrnphenrolle fchnurrt fafeit maren bereits Por bem ©afthaufe augelaugt

©4idfale gufrieben. unb fummt nod) eine SBeilc uub mein ^reunb pilgert uub flopfteit ait ba§ Shor. „SaS wollt ihr fo fpät

3m näcfjftcn 3ahre erhielt i4 einen Stuf itad) befcligt uon bannen — er Ijat Sttarie 9tenarb gehört! in bei* Stadjt?" — fragte £heoöalb au ein fünfter

©erlin an bie föiiigli4e Oper, bem id) mit fjfreuben OJlorij ©nnb. tvetenb. „SBiv fliehen bid), ben mir lebenb ober tot

folgte unb hier erreichte i4 jene ©tettung, bie mir in ^ bem dürften guriictbringcii fotteti
!" — rief eine raulje

meinen elften Slitfäitgeu als Sbcal Porgef4mebt. ©timme unten. Stjeobalb begriff ben ©ruft ber ßage
föier fang id) meine Stollen: ©armen, SJtiguon uub unb 30g feine ©rehpiftolc Ijernor. „®er @rfte,

anbere uub hier ging i4 im „2Bilbf4üh" 311 meinem ber in baS §auS einbtingt, ift beS XobeS !" — rief

beseitigen ^a4e, bem SJteäjojopran über, m bem mir -w • » v; Xheobalb beu lpäf4eru 311. ©or bem .häufe fnadten

meine f4önften ©rfolge bef4iebeu maren. 3)er h°f Sllu iiU g0II0in|uL bie höhne bou (echufttoanen. Olga fpraitg *um gen*
uub baS bornehme ©erlin getoannen mi4 lieb unb

^ ^ w . Yr , _ fter, um ihren ©räutignm ber brol)cnbeu ©efahr 3U

bod) — i4 mar recht unbanfbar — habe ich ©erlin (Erlebte* unb ©vtudrietea uon B. Bdiinarj. entreiften. gaben bie S?ofafeu mehrere ©4üffe
Iei4thiu Perlaffen. 2)aS hat feine eigene ©ef4i4tr- (Sftiuft.) ab, Olga faul leblos au ber ©eite XheobalbS uieber.

©hteS SJtorgeuS tritt mein SCheateragent ein unb fetgt: ®iefer neigte fi4 mit einem Suffchrei 31t ihr nieber;

„Fräulein iftenarb, S)iveftor 3ahn aus SBien — id) fein Sltem^ug, fein ^et3f4lag mehr. S)er ^artge*

juefte erf4roden »tfanimen — ift bei mir uub bittet /©{llga fämpftc einen ferneren ©cclenlamuf. SllS troffene briidte einen leftteu ^uft auf bie erlaltenben

um eine fleiite ©robe." 34 lehnte ntnbmegS ab, ttfgJjLr ihr Sfjeobalb feinen @utf4Iu6 mitgeteilt, 2ippeu feiner eutfeeltcu ©raut; — ba eS nichts mehr
ich lattu nicht ©robe fingen, i4 bin be§ SJtorgenS ©ori 311 berlaffcn, ba er nidjt länger ihrem 311 retten gab, als baS eigene 2ebeit, fo führte £heo=
nicht bei ©timme, ich bin unwohl unb übrigens gar ©ater ungelohnte SDieufte leifteii motte, fiel ihm Olga balb fein ©ferb an ber ©iitfieite beS ©cl)öfleS über

nicht willens, ©erlin 3U üerlaffeit. j>et Slgent ging, um beu §a(S uub befchmor ihn, fie als ©attin mit* beit f5ßlbmeg bem SBalbe 31t. ©alb erreichte er bie

bo4 nur, 11m in einer halben ©tuube mieber 3U fom* gitnehmeii. ©ie föuiie ohne if)ii nicht leben. ®ie ©trafte , fdjmang fid) auf baS ttioft uub ritt in bic

men: „Sürcftor Sah» «Hart, er müffe mich hören." ©elbmittcl gut flucht nach S)ciitf4lanb übergab ihm helle 9Jioubna4t hinein. 2)ie ffofalen hatten ingwU
Um biefer Slutorität gegenüber nicht unhhflich 3ti er* Olga in einer SchotuKe. Jljeobalb entnahm berfel* fdjeit baS Xhor ber ©djeitfe niebergemorfeu; fie ge=

f4einen, eutf4loft i4 nii4, 311 gehen, aber erffärte ben nur fc43taufenb 9lubel, bie ungegahlte ©d)ulb wannen balb bie ©pur beS Srlietjenben uub nuei bei*

bort angelommen, no4tnals, i4 tonne nnb motte beS gürftcu. felbett fefttcu ihm ua4- SllS Xheobalb bte Verfolger

nicht ©robe fingen. Olga fchlng öor, baft ihre ©ermählnng mit $heo s in einer ©ntfernuitg pon etma hunbert ©4ritten hi«s

,,©ie miiffeu," fagte ©ireltor Sahn peremtorif4, halb in einem Älofter erfolgen foffe, beffen ©orftanb ter fid) fah, teufte er fein ©ferb in beu ©uftenmalb

unb gut, i4 fang. SBcil mir gerabe nichts anbereS einßehver unb gfreunb ihrer Perftorbeiien-aitutter ge* uub erwartete fie, bitt'4 einen ©aum gef4üftt. SllS

einfiel, fang id) bie stueite Sine ber 3erliue, i4 fang, mefeu mar. 5Die Sünf4c Olgas unerfüllt 311 laffen, fie nahe genug maren, gab er einigemal fteuer unb
ol)tic 11m mi4 ja hlicfcn uub — 6ra4 mitten in ber uerboteu §et3 unb Diittcrli4feit. 2)er ffürft felbft beibe ©erfolger fanten Permuubct bon ihren ©ferbeu.

Slrte ab. ,,©ie fehen, #err ©ivettov, id) fann nicht . .
." hatte biefe SmangSlage gefchaffeu : eS blieb nichts Xheobalb mar gerettet. 9ta4 brei Stagen raftlofeu

„3a, i4 [ehe, id) habe aber auch genug gehört. SReiu übrig als ©clbftftitfc uub Ölndjt. fftitteS erreichte Xheobalb bie fleiite türftfdje ^afett*

Öfräulein, auf SBieberfehen! 34 merbe balb Pou ®ie ©orbereitimgen gur Slbrcife maren balb ge* ftabt Sltiua am ©Margen SJieer, mo er fid) eiufdnffte

mir hören laffen! Slbteul" troffen. Olpa padte wenige Kleiber, Stheobalb einige — mit einer bremtenben SBunbe im §eräeit. Slber*

®amit mar bic folgenfdjwerc Unterrebnng aitS. Xonmerfe ein. ©r oergaft nicht in beu ©attcltaf4en mals hatte er ein geliebtes SBeib Perloren, nur Weil

3m Sluguft 1887 gaftierte i4 inbcrSöiener §ofopcr, feines ©fevbeS atoei DiePolPer gu bergen, biefelbeit, — er eilt £onbicf|ter mar.

mit f4merem bergen, benu i4 hatte fdjou Por mei* mit Welchen er bei ben ©eftf4iefteu gu ©ori manchen * *
item Auftreten beu ffontraft in ber Xaf4e, oljne in ©h^upreis ermorDen hatte. Olga f4rieb gmei ©riefe :

*

©erfm fchoit gelöft 311 haben. 9ta4 ber elften ©robe in bem erften erfu4te fie ben SHofterprior, fie mit ®ie lange, bttrd) ßanbungen iit mehreren §au=

f4ou mürbe i4 gum ®ireftor berufen. SReifter Sahn Umgehung erläftli4er Formalitäten ungefäumt gu belshäfen unterbro4eue ©eereife 2:he°balbS gemährte

machte ein furchtbar ernfteS @cfi4t unb lub mi4 trauen; in bem gWeiteu ©4reiben melbete fie ihrem ihm hinteichenb Stufte, füf) gu famnielit uub ber ©in*

gum ©iften ein. Sluf feinem ©4reibiif4e lag ein ©ater, baft fie fid) nah bem ©orgefatteueu aller töcftter* britde ber leftten 3eit Jgerr 31t merben. ©S gelang

grofter ©ogett. liehen 9liidfi4ten für entbunben halte unb ihrem 2ehs ihm bieS mie fdjou einmal babmdj , baft er feinem

„Fräulein fteuarb,* begann er, „mie biel motten rer Xfteobalb itad) 2)eutf4laub als ©attin folge. ©4merge in Zonen StuSbrurf Perlieh, ©r f4rieb eine

©te haben?" 34 erfhraf, auf eine foldje Frage ®ie ©riefe iibergab fie einem Wiener, welken fie für ©hmphonie, in metdjer er feine faufafif4en ©rieb*

mar idj nicht gefaftt gemefen. „SlidjtS, §err SDiref* bemährt hielt. 3»erft fottte er ben ©rief att beu ©rior uiffe mufifali)4 fehilberte. 3» bent erften ©afte fei*

tor," ermiberte id), „ich bleibe iit ©erliit, eS märe abgeben; am bvittuädjftcit £age erft fottte er ua4 ner ©ijmphonic briiefte Xheobalb jene hette ©tim*

uttbanfbar bon mir, bie fiofoper im ©ti4c 31t laffen!" JCifliB reiten unb bem Fürfteit beu ©rief fritier £o4ter muitg aus, mel4e in ihm birnft bie Ianbf4aftli4<
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iSroBGVtiflfeit be^ ffnufnfuS fo oft hevpovflcntni: mürbe.

3m ätuciten lannfameii Sähe feine« Pkrlc? ei'äühlte

Xheobalb feine SiclicSibyfle in iiiBeit, liiclaiidjolifdjen

Seifen, toährcnb ber britte Sa|) bie flucht XbeobalbS
imb feiner Praut in bewegtem Mhnthtiut? fchilbcrtc.

3m lebten Sähe bet Symphonie tönte bic iEBchflnflc

um bös bolbe Pläbtben aud, welche? Xheobalb be*

fifeeit fotlte ttttb baS er fllcid)it»obI für immer Per*

toren batte.

Xheobalb fefcfe fo feinen Sdtmerg abermals in

ein ffunfttoerf um — eist uornchmeS Po treibt be»

Xonbichters. ---

rbeluunuKti SNäbdieits, fonöatt ber eigenen Beiitmtfls*

traft eine ncfcf)ät?ie fociatc Stellung Perbauteil moUtc.

Pfarrer Bantpvcchr, ber Cruitholofl , mürbe oott

St;eoijalb gebeten, i()ii mit Gila 311 trauen. 1 er

braue alte pricuev fegnete ein iflücfticbeS paar.

Jrititienitip an Fntit; 5d5u8erf.

Pon 1 lieft aus eilte Xfjeobalb feiner öciiimt gu,

ba er feit mehr als einem 3obre ohne 9ind)rid)t pon
»einen Eltern geblieben mar. 3» feinem öeimatbovfe
angefomnten, mürbe er, ber ftattüdje idjonc Ptaitii,

poii feinen greifen Gltcru mit 3ubel begriifjt.

9luS einem tmififalifdjen ftachblaff erfuhr Xfjeo*

bnlb, bafj jtori bolje greife für eine Scrcitabc mtb
eine Symphonie üon einer ©efcllfdjaft rcidier PJufif*

freuube auSßcJdjricbcn feien. (Sr bcidffofj, fid) um
beibe greife gn bemerben.

Xheobalb fdjicftc feine Partituren an bie Spreiz

jnry in ber ftauptftabt ab. Sie grob Hm* feine

ftreube, als er fiir bie (Symphonie beit elften preis
errungen batte mtb eingclabctt mürbe, bie Aufführung
ichieS XounuTFeS in einem M'ongcrtc fclbft 51t biri*

gieren. Seine (5-ltcrii mtb Pfarrer ßampreebt molmtcn
bem ^onjerte bei mtb mären beugen ber uitgcmöbii:

lidfeit Pcgciftermig, mit tucldjcr bie 3uliörcrfd)aft bic

Ijcrrlidjc Xoitbtcbtuufl Xheobalb? anfuabm.
Icu innigften Anteil au bem nläinenbctt Erfolge

Xheobalb? ttayiu Gila Plcichftcincv. Sic mar mäl)-
renb ber 9lb)ucfenbcit Xhrobnibs Permnift; ihr Pater
mürbe bei einem Souper üoitt WmuMtfibiaflc gerührt.

Sie mar nun frei. 1a fic and; fdmu mtb reich mar,
fo fohlte cS ihr nidit an Dreiern. 1er Pcliarrlitfjfteii

uttb 3 iibviuglichfteit einer mar ber Sohn be« Patt*
Fier? illofeufclb, besfclbon, tueldjer ben Pater Gila*
in fo mitrbelofer $01111 auf bereit sarte Pcsichuiigcn
?n Xheobalb aufmerffnm gentad)! hatte.

®fla begliirfipfiufdjte ihren ehemaligen PlufiFIrfjrcr

äh feinem ©rfolge mtb Ittb ihn »11 einer Soiree ein.

Gr folgte ber Giulabmig. Gll« bängte fid) au feinen

91nu mtb sog ihn in basfclbe '»jinmicr, in meld)cm fic

ihm berfprod.iett batte, feft mtb treu in ihrer Bicbc 311

ihm attösnharren. Sie teilte ibm mit, bafj ihr Pater
beit Pcrbängnispollcn Pricf ohne ihr Siffen Perfafjt

mtb abgefdjicft hohe. Senil Xheobalb? /perg noch

ihr gehöre, fo loerbc fic fclbft um feine .'gaub ; fic

märe ftols baranf, bie $ran eines genialen Xoitbiri):

tcr? »werben 31t bitrfeu.

(vr mar tief bemegt; e§ mar buvd) GllaS t)odi=

finnige 23erbim fl
ber forinlr Pnmtflud) poii ibm ge»

Homittcit, ber iCjn bisher Pcrfolgt hatte.

Widjt bodt. Gr fchleppte biefen Patin uod) immer
mit fid). 91 IS Gila? ©äftc Perfammclt maren, bavunter
and) Stofciifcfb jun., ftelltc ihnen Gila beit „Xoiibidjtrr"

Xheobalb al» ihren Pväutigam oor. Wojcnfclb ber

jüngere mar anher fid), meil ihm eine Prant mit

Millionen eutgeben folltc. Xags baranf cvidjicu er

uon gwei Herren begleitet bei Xheobalb uttb forberte

ihn auf, fid; mit ihm git fdjlagcn, weil ihm, bem jungen
Mofettfelb, (5*lta§ .S^anb pon meilaitb Plcichftcincr per#

fprod)cn morben fei. Irr im Xndl lluteiliegenbc

foll uon feinen 9liifprüdjen auf (f’llaS $>anb abftehen
— fdilttg bcrPantier uor. Xbcobalb meigerte fid^, bie

^crauSforbcrmtg ansuuehmen. „Hub meun Sie fid)

mit mir nicht fddngcn, fo erfläre id) Sie fiir einen

feigen fflotenichreiber" — rief ber aufgeregte ©clb=
mann. 9tun mürben 0rt mtb 3eit fiir ba? luell
beftimmt. Xbcobalb übte fid) nodi einige Stiinbcu
im piftoleufdjicBcn mtb faub, bafj er immer uod), mic
cinft in (Mori, fein 3iel fidjer treffe.

3u einem äUälbdjcn nahe ber Stabt faub bas
Xueß ftatt. Siofenfelb bettiiihtc fid) ruhig gtt erfd)eiV

neu imb ntah mit Plicfcn ber ©criugfd)übuiin feilten

(Regner. Xheobalb fragte mm geregt: „ 9l>clcl)cS uon

3hreu Ohren molleit Sie burd)fd)Ofien haben?" Xcr
junge PauEier motttc auf biefe üerbliiffenbc ?5rngc

ctmaS SBitjigcS fagen, bie Slttgft jebod) perfd)lofe ihm
bett Ptmtb.

Xheobalb I;atte ben erften Schuh. Gr fliifterte

feinem Scfnnbauten jn: „Xcr Pnrfdjc foll ein PierteU
jal;r mit bem redjlett fyn&e Ijitifen!" — 1 er Sd)it&

fiel; fltofcitfelb brad) ^ufainnteii. lie S'itgcl mar
oberhalb ber redjfett Slntefdieibe tief emgebruttge».

Palb nadjher erhielt Xheobalb ben Slutvag / bic

Oberleitung einer lmijifafifdjeii .£)od)fdm(e 511 übers

nehmen. Gr nahm an, meil er nidjt ber £iebc eine»

^ua bem ßadjlalTc feines Jrennbes 3ofef Frei-

herr OOtt .fjjjiiuji.

Blilgeleilf non Xu BJava.

(S^luf..)

» iefe glaubten ttttb glauben pieffeidft noch, Sdm*
bert fei ein fttunpfer Qefclte gemefen, beit ltidits

angreife; bie il)u aber naher fniintcn, tuiffen,

mietief ihn feitieSdmpftmgeit ergriffen, mtb mic

er fic in Sdjntevjen geboren. Söcr il)tt nur einmal an

einem Pormittage gcfchen hat, miihrcnb er lomponiertc,

gliihenb uttb mit Icitcljteitbeii 9lugcn, in fclbft mit

(inbrrcr Sprndje, einer Somnambule ähnlid), tuirb

ben Ginbruct nie uergeffen. 2Bic hätte er auch biefe

Bieber feftreiben föniten
, ohne im 3»”crftim bnoon

ergriffen su fein! — -Nachmittags mar er frcilid) ein

auberer; allein et* mar jjart mtb tieffülilcnb, nur
liebte er e3, feilte Gjrfiil)le nid)t blofj 31t legen, fonbern

in feinem 3imcru 311 Pcridtliefjett.

3d) mar bamaU Prälitigant. Gr fagte 31t mir:
j

,,3d) bin jmar traurig bariiber, baf} bn uns per*

lorcit gehen wirft, aber btt liaft recht uttb haft mobl
|

gcmählt, uttb obwohl id) auf beiite Prant eigcutlid)

böfe fein folltc, mödjtc id) ihr bod) eine ^renbe mn*
dien. Babe fie ein , id) bringe Poetlet,* Sd)ttppnit=

Ätgh** uttb Bitife*** mit, mir tu ölten auch etma£
tmtfiäicvett ttttb fo gefdtaf) e§. Poetlet fpiclte ein

Xvio mit Sdnippattjigh imb Bittfc uttb fobniiu mit

Sd)iibcrt oierbätibigc paviationeit über ein eigenes

Xhetna, leytere mit foldjent 5cm-’r, baf? alles cufäücft

mar unb Poetlet feinen greuttb jubelub umarmte.
3Bir blieben bis Piittcruadjt fröhlich beifamnten. Gö
mnr ber letzte foldjc 9lbenb.

SDiatt fing nun an, Schubertfebe Sbmpofitioncii

and) Öffcntlid) 311 fingen: Pogl im ftiirtncrthor*
j

theater, mtb ber trefflidjc Xcitor Glyntttidi, f läitgft

oerftorben, im flcineit PJnfifsPcretit. 3umwr fanben

fic grofeni Pcifall.
1

3'ür bcu fdrnnen, picrftimmigcit pfalni ,
beit er

bem lamcngefaugpercin in Bctnbcrg fdjicftc, crljiclt

er ein ijodjft Pcrbittblid)c3 lattffdjreibeit ber lauten
i

in Bcmberg, ba§ il)it fchr erfreute. Gr jagte mir:

„Sdircibc and) ba§ ,Stäubd)cu‘ poii Gfrillparjcr ab
unb jdjicfe c§ ben laincn in Beut borg."

3ch tljat es uttb ging mit ber 9lbfcbrift 31t

Sdjubert, bamit er fic bttrd)fehe. 3d) faub Üjn franf

im Pette, allein fein 3uftanb fchicit mir ganj nn=

bebettflid). ®r forrigierte meine 9(bfduift int Pette,

freute ftch, mich 31t leben, unb fagte: „Ptir fehlt

eigentlich gar uidus, nur fühle id) mich fo matt, baf?

id) glaube, id) falle burd) ba§ Pctt burdifallen." Gr
mar burd) eine Iteblidje brciäehujährigc Sticffchmcftcr,

bic er mir fchr lobte, auf bas liebepollfte gepflegt.

3 dt PerlicB ihn gattj nnbeforgt uttb mnr wie Pont

lotuier gerührt, alö idnoenigc’Xage baranf feinen

lob pcvunhm. 9lrmcr Schubert! So jung unb im
Pegiitit einer fo gläiiüeitbcit Battfbahn. 9Beld) reidjc

mtPehobeiie Sd)äyc hat un» fein früher Xob ge*

raubt! — 3’d) halte es für 1111310 eifetbaff, bafj bic

9lufreguug, in ber er feine fdmufteit Bieber biditete,

bafj inSbcfonbevc feine „Siutcrreifc" feinen frühen
Xob mit Pcraulnfjteu.

lie Xeilnahmc mar eine allgemeine mtb fprad)

fid) lebhaft bei ber Beidjcnfcicr ans. 3fbliy toibmete

ihm einen fdjöueii sJtad)ruf in brr Xheatcräcitimg,

imb GtriUpai^er fdjrieb feine ©rabfehrift- lie Sofien

eine» befcheibeneu leitfmal« auf bem Kirchhofe mürben
burd) 3m et ffoii3crtc im 9itufifücrcin»=Saate gebeeft.

Pogl fang unter attberen Biebern mit gröBtem Pei*

* Gart SHaria lu'u Surftet, Jllai'im>irtue§
,

geb. 1801 in
1-958 in ilßifM.

** jigiiaj Sd'iil'panjigb, gcb. 1776 ju ffiicn, geft. tn(dbft
1830 at§ Tireltor ber \iofov*cr. a.'crii hinter ©cijjer imb Ctiarlctt*
fpiftcr. grnmb JCcrtbooend, §auut trö fitiftiicb StaU'iimoti'ötij-

feben Eliiartcttd, fcaS fiep ijaüptgiebltd? StctbPben(*en ifilerlen

ioibnicte.
*** 3of?t ßinle, S)ioloncelIbirtuo{« imb -Äombonift, ge>

boren 1784 jiu Zrnrf'fnberg in ©cblcfien, geft. 1837 itt aßien.

t 6r, ein tii^tiger Silcttou 1

. brachte beu „Grlföntg" ilber-

Ijaubt jiitn rrftrmnal in einem bijem lieben .acujert ju Phf'öv.

faile „lie Xmibenpofl', Xieye baß herrlid)c Bub
I „9(m Strom" mit Bemy§ tief evgreifenber 2Balbhorn*
1

beglcitung, Fräulein ijröhlidj bas „Sfättbdtcit" mit

i

Gljov uon ©riHpar3cr, unb Pocflet fpteltc bic ficrrlidie

i

phautafie }u 3tu ei vänbcit * mit raufdjenbem Peifall.
1 1 er für uns fo überaus traurige Perluft Schu--

I

berts hinberte 1111S nidit lange am ©ennffc feiner

Sdjöpfuugen, ja fporutc tttts oielntehr basn an. Pei

! mir, insbeionbere aber bei meinem gaftlidjcn Jvreunbe

üBittfCÄcF, fangen pogl unb Sthönftcin, oon fDJiEfdiit

1 mtb Beuger** begleitet, bic hevvlidjett Bieber, bie

!
fteigenbe Pcgciftermig h^rPorriefeit.

23er Pogl bie „93intcrrei)c" , baS „Fragment
aus bem 2(cfd)t)lus"

,
bett „entfüfjuteti Dreft“, ben

„3merg", bie „Bieber Cffiatts", bie „Sterne", „S‘üUe
ber Biebc", bie „lithyrambe" uon Sd)iller, „9ln

Siluia", bas „Bügntglödchen", beit „Pilgrim", bcu

„Alpenjäger" uott Schiller, bie „juttge Wonne", ben
„Pi buch", ba? fo tief ergreifenbe mtb toocfi fo ein*

fad)c Bieb „2111er Seelen" mtb bnnbevt anbere, mtb
Paron Sd)önfteiit bie „Phillcrlieber", bie „ 3Ürncnbe

linna", „3m Grünen", „^>eliopoli§",„
,

23interabenb",

ba? „Sfäitbdjcu" uon Shafeipeare, „9lu bie SWufif"

2c fingen hörte, hat genoffcit fiir feilt gaii 3e? Beben
imbmtrb nicht? SdiöucrcSmehr hören.*** IcrSefretär
bc§ dürften pal ffy, ,s>crr piuberid), fclbft felir ntufU

faltfd) unb ein enthunaftifdier Perefjrcv Schuberts,

fammcltc mit mtcnblicl)cm alle feine Bieber,

uon lueldieit bi? bal)er nur ber Heinere Xeil gcftod)cn

mar, unb biefe foftbarc Sammlung noch oiele ltnbe*

fannt gebliebene Perlen entl)altenb
,

ging ttad) beut

balb baranf erfolgten Xobe piuberich? burd) .(tauf

au .fcofrat SBittcc.^ef über, ber biefen foftbnren Sd)«B
uod) üermchrte, imb alles, ma? Pott ober über

Sdmbert gc|d)vicbeu mürbe, mit mahrer pietät bc*

maljrt.

. . . 23nl)r ift cs, ba{j Sdntbert feine ffoutpofttioncu

nie mehr nadjträglid) bitrdjgiiifl, baf; er nid)t mit ber

fycile baran arbeitete, mobitrd) hier unb ba Plangcl

ober Bangen eiitftaubcn finb. lagegett aber haben

* Uctnr bfii iQtantmr, C »luv ug. 1 .*».

** ^rcituti Srt’Utnrio.
*•* ill» «utfifr Stellt' : iu biogiapbiuljm Sliifjeidjinmg#« filv

feine S<uuilie, bic er liivj vor ieuum Sobe, 16«4 beeubete, U’fidit

Sfaini, butdj Äivifile^ iUi>gtat>^ie bcraiitapt, ficb rtud? folgeiiber^

liiaftcu und: „SJon bem trejftidn’n .Sojoperujilugcv il)tid?(iel S*Ofll,

iudt^rv fid' bie nröfitcn 'Oerbienfte um Sdjubcvi, luimeutlidj.bmdt

beu fo ilbaaud fcelenboUen lUortrag feiner Slicbcv cmnub, ume
in fo» Itvcifm* sQtert angefleben, er l’tibe fid?, old tx iu

fpiitercr " Ul^ bbue Stimme foitg, baburd) fe^r liic^eilti*

gnnodjt. 3^ mit fite beufeuigen lu.itji^oft bebouevu, ber je bei

itoflle 'Oortrng lo^iii löjimii. ;)m böf'iivn Jlltir uttb bei

flefcbii'iidjteu Stimuimittein lomuc ’Ougl nUci&iuad bie Viebev

iüd?t ntc^r mit ßteidj miubtiiuui tiiioig romagen, old iu fancr
frilheven ,^cit; allein er fang foft ohne Stimme um biete« er*

greifenber, nid alle iiiimnbcgnbten Siiugcv enmatiger ;>eit, mit
diijigcr ?(udiiuljine bed ,yrciijemi bcu Sc^nnftrin, brr, bon fiurr

gan.t bm-lidjen Stimme unb biclfcitigcr HUlbutifl unterftilft, fiif?

bie StiHtrogdU'eifc Utogld 311m Sltcrbilbc genommen batte. 5?cr
fiimmbcgabtc Staubigl, brv burc^ bcu ötmrag bed „'JOaubercrd"

unb ber „©vubfie oud bem Xnvtamd" in 'öffentlichen ftonjrvtcu

fo nieten sOeifnU faub, fonntc in iOejicI’uiig auf beit Slovtrog

Srfiubertfiba- lieber mit 'ilofll gor mebt brvgli^cii toerben. Tic

tloffifd'e »Übung bed Irbtcren bcvnnlnptr eine gültigere Stuf*

fnjfung ber iu äJtufif gefeiftcn ©rbid?te. »ogl inteveffierte bmd>
jctucn »ortrog uicbt nur fiir bie SJlnjit, fonbern auib für bod
PU-bii^t. Rummel, ber iu »ogld letjtcr 3n» benfelben bei Siocjiti

beit „blinben JInaben" »ortrogeu fjortc, war bovilber gonj cut*

tiirft, tuiö noch rin bor frirtem Tobe »mir brr rbte Wrrid
fo gifSUig, eiued Stbcnbd bei $10trat Gnbcrrö einer WefcUidjojt

bin ijonjru Gyflud ber „ÜUiuterreifc", imgeot^tct bödjft gefebmiiebter

Stimmmittel, auf eine SBeifc »orsittragen, boit bie gefamte P>e*

frllfitaft auf bod tieffte baeon ergriffen toar. Gd toor fein leffter

Picfang. SPcnige leben uoeb ,
bie »oijld lOortvog geuoffe», ofm-

biefe wenigen werben beu Ginbruct nie tK’rgcfjcn. Sic Ijobeu

fritier «ifbtd StefintiiV® gehört. Trr gefeierte Stodbaufcn, brv

fiir ben einmaligen »ortrog ber „'JJJütlcvtiebcv" mehr eiunabm,
old Sdmbert fiir bie ftom|jofitiou aller fünf %fte jufommen, er--

mdte nidjt bou ferne bic feetenooHe »ortragdwrife »ogld.
börtc l'on Stodt?aufeu in einem Äreife bic »altabe „Ter 3'0evfl"

t'omoficu, allein wie weit flnub biefer Siorfrog jenem erfcbüttrriiben

nad, mit bem »ogt biefed yrvr Iiif?c S»ieb jur Öettmig braute.
Giuige hoben an »ogl bod etwod folettc Sf>>ü mit ber Uorgintte
unb bie etwod tbcatvali fd?e »ortvogdWeifc gctnbclt, attein evftered

tonnte bem b«rrltd}en »ortroge nidjt Gintrag tljun unb ie§t«e
rrböbte bei gar bieten Siebent bie ÜBirfiuig. Gd Wirb ongebriitet,

bop Sogl auf Sd}ubrn ßiuflu« in »rjietjimg auf feine flom*
yofititmdweifc genommen, ollein bad ift 30113 unrichtig. 'Jtirmanb
bat auf feine 'itrt ju fomponicmi je ben gevingften Gingup ge*

übt, Wenn cd and? ^ier unb bn berfiidjt Worben fein mag. ^ödftend
bat er »ogl iu Dtüitfidjt auf beffeit ©timmloge SonjeffiOHen
gemadjt, allein oueb bod nur fetten unb ungern." —

Sind) bejilgliiii .ihciBted Slngobcn über Sdj»ber4$ iinfirre

Grfdeiituug glaubte ^fjouit beritbtigenb eintreten jn miiffen.
„Sein Öcjtdjt," fdveibt er, „wirb uott JtreiüU' atd ein bcinofje
böftlidcd, uegerartiged gefdjilbert; wer iljn ober nur immer
f nniite, mu6 bem wibafüreden. Tod üon Sieber gemalte unb
in Kupfer geftoe^cnc tportrot Sdnbmd ift aufierotbenttid äbnlid-
’Otan befefie cd unb urteile, ob bad ©efiebt ein baftlidfd, lieger*
ortiged fei. mimi Tann cbenfoWenig fagen, boji Scfmbert febött

gewefen, attein er war wotjlgebilbet, \utb Wenn er fmmbiidj
fpvnd ober Uicbclte, fo Waren feine ©efidjtäjilge üoß 'Unmut, unb
wenn er üott »egeifterung

, glü^enb üor Gifer arbeitete, fo er*
fdjieueu [eine güge gehoben unb naljeju fd‘ö»- ®ad feinen
Körper betrifft, fo biirfte mon fi<b if)» na<^ Ärei&led S^ilbermtg
ald einen ^fttllumpen üorfletten. Tad ift nun buntyaud unridtig.
Sdubert war feften, gebningenen Körpcrd, nbrr von ?fett war
gar feine Siebe. Sein febv jngrub lieber >?rcunb 3)tori| Sc^Winb
übertraf ihn febon bantald an Umfang."
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fit* emmS lüfpriiiiglidKS nnb jyrifdjcc' all iid), ba* fiel»

oft biircfj bicle» feilen berliert.

SSeim ihm bie Berlegcr faßte», bie Seute fiiibrn

bii§ Slccompaßiicmeut feiner lieber $u feiner unb btc

Tonarten oft io tdnuicrig, er uiödjtc bodj im eigenen

oittereiie barauf 9lücffirf)t nehmen, ermibevte er immer,

er Fötme nidit anbei» icforciben, unb wer feine ffoiit*

Petitionen nicht fpiclcit fotiuc, fottc eS bleiben laffen,

unb mem bie Tonart nicht gleidjgülHfi fei. ber fei

ohnehin gar ui du uiufiEalifd).

©dmbert« Wdobicitrciditunt bleibt ein ©ebay
für alle feiten, unb Wnfifer, nod) nidit geboren,

werben teilte aus biefem reichen ©dwfee heben. @r
fdirieb in ber Spanne $dt, btc ibtn gegönnt mar,

f cd) öl) ntt ber t Stieb er, wo» tucldien feine« bem
aitbern äf)it(id) ift, fo «ich tuar er an Welobtett.

©dmbert mar ein zärtlicher ©ol)U. feinen treffe

lid)cn Bviibcrn mar er mit inniger 2icbc ergeben,

unb feinen ftrcmibcit mar er ein mabrev ftrennb.

(5t mar ein moblmolleubev
,

grofehevsiger unb guter

Wenfd).

Diufjc feiner Slfcfie unb inuigeu Tauf bafiir, bau
er feinen ftreimbrii biird) feine Schöpfungen baS
Vebcit berfchoitevtc."

©o eubet ©paim. Hub mie fein leytc» Söort

ein Tauf ift fiiv ben l)mlid)eit Wcifter, befielt ^reuub=

feftaft fein ficben bedichte, fo legen and) mir biefc

(hiimevuitgöblätter nicht aus ber .*gaub ohne ein

lebhaftes Taufgcfülil für ben, ber fie gcidjriebeit unb

befielt Siiebe unb tljätigc ftiirforge ftrans Schubert

ben idimcreu Sßcg buvdjS SMmii und) allen Straften

311 erleiditern nnb 31t ebnen trnditete.

&
3mi! Iiiöriilifii Jrmi’, inrijnrrs.

l\m Dr. Bhumcnfljrtlcr.

^ut (Sharaftcrtnlbc bcö iiingft bahingefchü’beueii

TonfiinfflcrS ftraug Shtdmer , bem bie „Weue
Wufifgcitnng" fcbon int Jahrgang ein

biograpbiidie« unb mniitgcidiidjllidjcS Tcnfmal geübt

Icifarc.igffi?
1

(Sin Emblem i|t geboren 311 I'älare

IlHf liiunndblaucui JTttcx* unb fotntengolb'ttem

Baavc,

iWtf einem Bbcm numherfü|t nnb Iinb —
3>od) fdiläfrig iffs — wie alle Eiltber Jiub.

.5ei n lriiiji|leiti ßcrfU’s, mir mniTen’s fdhnßrjluli

mißen,

(»ihn* oft reifet tief nodj in bie mcijjen Hißen,

ypebnlb, Obebnlb, fein ^rfihimmev ibäferf nicht

lange,

läalö grünt unb bliifef bie Stur am Bergesljange;

;$ett metrfjeu Etlfeit fagf bas Einb abc,

Km gotb'nen ^umtenflrafelE fifemUü ber f>d)nee..

geleite 3Tveiin i». Sl|iiugen.

berühmte, ftimmgemaUige Xambcrtif bcu Bobcrt, bie 3lllc* umringte ihn luimilttianjd) unb forbevte eine

reigenbe feaftellaiu* bie pvingeifin nnb Wab. töviii bie (*rflänmg, überzeugt, bat) er fidi jefct gcfaugeii geben

IMliee fangen, fofonsent vierte iidjbodibaö Jöauptintereiie muffe. Mein man täuidjte ftd) abermals, fyortneö

auf fyormeö, bcffcit Stimme in beui mächtigen ftaufe betrachtete bas Wcffer fopfid)ültclnb_ unb crmtöerte

mie eilte tiefgeftimmte Aimfeciiplocfe erffang. banu liidicliib: „5lnu fclic einer beit optybubcu! Jfd)

Sicibev fchieneu mit ben großen Annahmen bie habe bem 9iicmet)cr geftern mein Wcffer 3111* Dtepara-

2luSgiibcn be* tfiiiiftlcr« nidit 511 tiarmoniercu, unb tur gegeben unb er bat ba« beiiuyt, feinen ^abvif-

als td) ihn in ben fiebriger Cintneu in Vcip.'gg mie- ftcmpel auf ber Siliugc einfchlageu ;u laffen, um für

ber traf, hatte feine Stimme io fehr gelitten, bafi er iid) Neflame 311 madieit." Ji>fiuririj WranS.
allen (vruiteS barau bad)te, bie Cper 511 ocrlaffcn nnb
üd) bem ©dinufpicl susumenbeit; er bcunbte fogav

bie fommerlid)c 'Dhifsc, ben ©bnlocf 31t ftubiereu — 1

bitvd) feinen bcftäiibigeu lUufeiuhalt in Lvitglaitb hatte
j

aber feine 3prcd)mcife eine ftärbuiig angenommen,
bie if)n für bie beutfdie 'Bühne faft uumögiidt niadite,

uameiitlid) ftörctib mar ber Bndiftabe „a
u

, ben er in

ber gutturalen, cnglijdien Planier mie „oa" aueiprach.

211« er mir feilt licib flagte nnb midi fragte, ob

feilt Wittel bagegeu ejiftiere, riet idi ihm eine Hebung 1

au, meldjc (iJityfoin in Sciinar einer Schaufpiclctiu

empfohlen, bic gleidifalls au einer berartigeu faljdu'u

Xonbilbung litt. (5 v riet ber Tarne, fiel) täglich eine

,

Stunbe laug dn.mid|licjjcu unb mit oollcr ©titiimc

unb bcutlidicr i'lcceittuntioti fortmäljrenb laugfam .. . . ,

öcirdtaiiie»„?lbrnd)iiiii=a-2mtta-^tara" auS-)uipved)cu.
j

hat, treten, mic feiten bei einem Siünftler, fo oicle

Xa ber Bndiftabe a in biefem Ülfaitiett adittual ent-
1
Üid)tfcttcn uitö entgegen, bic nur in einer allgemeinen

halten ift, fo bilbrte er oKcrbittgs eine oortrefflidie ibealen Veranlagung bc« groben JJJtciftcrS i()re Cuelle

Hebung, um fid) ein hellflingcubc« a nujueigueit, mie haben tonnen, ^u biefen S.'ict)tfciten gehört oor allem

es bie Bühne bedangt.
1 fein fyreuubfchaftsiimi.

Wörmes hon biefem Wittel in feiner bcfaimteu
| 3» Ladiner» tntiinften fyrcimbcn siitjlte ^rau^

2cibenfchaftlid)feit fofovt cuthufiaSmicrt, ftiinute in : ©djubat. (f« lag and) ctmas SBcfcUvomoaitbU'S in

feine 5Bohnung im elften StocE bc« „Sbotcl bc Ba* bcibcu. Beibc faunten nnb übten Tyrcunbfdiaft unb
Piere", nnb begann hier bic ftimmlidjeu llcbnitgcu. ^veimbcStrcuc, beibc blicbcit jcitlehcnS erfüllt bou
Tie SSirfung ninfj eine foloffalc getpcfeu fein, beim • Bietät gegen ihre Vehrcr, beibc mnrcti biebernt (5 ha=

auf bcvStvaße iamittclicn fidi (Mnippcu oou Wciijdicu. 1 rafters , beibe liebten heitere (%feUfd)afl unb unters

bie ^itnmernadjbam unb Bcbienftcte be» &>otcl« eilten hielten iid) gerne mit Wtcidigcfiuutcu bei einem

5« ftrau <5 iefc, ber Sirtiu, nnb bcviditeteii
, bau t*

'

Schoppen über Wufif unb Shutft überhaupt. Beibe

mit Surmcs nidit geheuer fei, beim er fduvie fort-
1

aber ocvfinitben c» rbeiifo, in ftilfen ©tnnbeii fid) mit

mähreub uad) (51nra nnb Slbraljaml — Xic ,'mi-
.
iid) fctbft su bcfrijäftigcu , unb lute ©dmbert gerne

teruention ber i&'irtiu Permochte bcu stüniiter eublid), bas Oictütnmcl ber lebcusluftignt Xonauftabt uerliefj

feilte bonncräl)ulid)eu llelnitigeu meuigftcu» auf bas
,

unb bann auf? 2aub flol), um in einfaiucu ©tiuiben

.^iiitergebäubc bcs Rotels 311 bcfdjränfcn. — 1 fid) fetbft unb ber Siatur 311 (eben, fo mar and) 2ae[)|

Ob biefelben fidi ittbe« für bic Bühne fpätcr net seitlcbeu« ein mariner yiaturfrcunb. 21

1

s er itt

uou 2Birffatnfcir crioieieu, mcifj idi nidit, muH e» aber ,
bcu 70er fahren au ben Ufern bc« ©tarnbergerfee*

brjtudfdn, ba fein evfter Bcrfud) im ©djaufpiel,
|

in Bernrieb ©omnieraufenthalt ju nehmen pflegte,

'beit er halb barauf im Wainger ©tabttheater als ba feierte unb erneuerte yadnter täglidi auf ciiiiameti

©htß0^ madjte, and; fein leptcr tuar. I Siegen jenen ftiUeii .'öet^ensbimb mit ber 'Jtatur imb
Soriiif» mar einer ber liebcuömihbigften Oicidl- befonber» mar es ein ibhllifch gelegenes, hcrrlidie

i

fdjafter unb uuterhaltenbfteit (fTjäbler, ber cs aber
j

2lusfid»t auf bcu ©ee bietenbcS 2icbtingspläfjd)cn,

[

mit ber Böahrheit nicht immer fehl* genau nahm unb an bem er jene 2lnbad)ts[tunbeu int Tempel bet 9ta*

j

rneuu ^alftaff an« jmei fteifteinenen Steilen elf marijte, tur feierte. (St faßte bas Üaublebett nidit bloß üoin

I fo hätte ^ormcS bas Tuyeitb gemiß uoll gemadjt.
J

fauitäten ©tanbpunftc aus als Muftfmipcrei, uer=

,

21m liebftcu erzählte er uon Slmerifa, bas er nach
{

bimbeit mit fnfjem 5)?td)töthmt , fonberu als Oitclle

jrinitmittp oit |fltf Soniici

|cr in ©an Francisco int Xeacmber 0. 3.
Perftorbene (Jarl ^ormeS gehörte iinbc*

ftrittcu, ma§ bcu ©timmfoubS beS „Baffes
(flnmbgemalt" embetvifft, 31t ben erften Baffifteu

biefe» Snh^u»fccrtS, ber einen gleidjbebeiitenbeu 9iU
palen öieüeicht mir in ©tanbigl fnnb, ber ihm an
öfebiegenheit unb ©efehmaef beS BortragS jebeufalls

überlegen mar. g-ormeS ift ber ©tammbater einer

großen Sbünftlcrfamilie, bereit jüngftes ©lieb, War=
garete ^prmeS, bie Bühne mit bem ©alon Pertaufdite,

unb in Söien Baronin STöuigSmarter mürbe. Sn
2)eutfd)laub hat ^-ornieS üerhältnismäßig meuiger

gefiutgett als iit ©tiglanb unb namentlich in Slnterifa,

mo er faft auf feinem Programm einer bebeiiteiiben

itanetiifd;en Openiftagione fehlte. 2ßenn man ihm
bcShalb Bormiirfe madite, äußerte er offen: „3 ch

mufj mein Waterial imb mein ßönueu oermertnt,

unb Xcutfd)Ianb gal)lt 311 fdjlcd)t." 3tt ber Xhat
marcit bie ©ummen, bie er im 2lusfaube be3og, pljäs

nomeunl.

91IS ich l 852 in ßpubott mar, hörte id) ihn im
(Sooentgaröeu=Xl)catcr in feiner benihmteften 9lollc

al» „Bertram", in „Siobcrt ber Teufel", unb faub

baiiad) bie ©chmänncrci ber ©nglänber für ^orntc»

begreiflich. Öbmohl neben ihm an jenem Slbcnb ber

aUcu 9tid)tmtgcn burdjiunitbcrte; hier tonnte er ftd) in

bett uugef)cueilid)[ten ©diilbcrungnt ergehen, of)tic

bcfürdjten 311 muffen , bah feine Zuhörer ihn 2iigcn

ftrafeu merben. 2lniiiiant ift bie uielfadj folporticne

Slnefbote, mie er üeu ctiteitt milbeu Siibtatierffamme

gefangen genommen unb 311m Tobe am Warterpfahl
oerurtcilt morbeu mar.

„Wan l) flüc niidj," fo ergähltc er, „mit ©triefen

feftgebunben, mir bann ben gangen St'örpeu mit Heilten,

in gdt getränfteit ©päitdien geipieft, imb mar eben

im Begriffe, biefc unter einem iitfeviialifdjen Sfriegs=

ber ^ergcrhebimg unb ©emiitsbilbimg auf. Tat) er

liefj er ©lacef)flnMd)uf)C unb fd)mar3e 2Bid)S 311 §aufe;
in einfndjer grauer ‘ooppc ging ber frcuiiblidic alte

.s^err einher unb fouutc gar nicht begreifen, mic 3. B.
baittals eine ©oimnerfrifd)leriit taglid) breimal in

aiiberem Roftiim an ben Ufern be§ SceS fid) gur

©chau ausftellte; „ba finb ja mir in imjcrcm .Siliiftl

halb nicht mehr hoffähig hier im Torfe Bernrieb,"

fliifterte bei* ©eneralmiififbireHor einem anbereit Stur*

gaftc ins £ljr, unb feyte bann nod) bei: „JHaufdjenbcr

ee unb raufcheiibe ©eibc, mie reimt fid) mof)l bas
10113 anäiigiinben, als id) in meiner Bergmeiflimg unb

!
gufammcit?- Ta» mufj eine Breisfrage fein, bie moljl

Tobeöaiigft.mit oollcr Üraft meiner ©tiiuute 311 fingen
,

nur baS aubere (Vjcfdjlerfit löfeu fattn!" 21ber obmol)l

begann: „3k biefett heiligen Ballett feimt man bie
1 Marinier ohne (ii)linber nnb vyroef in Beruricb man*

9fad)e nicht." Tic Sffiirfung bauen mar übcrvafdienb.
|

belle, fo ucviimtete jeher*, ber ihn 311m erfteumale fal),

Tie TeufclSflefichter ftiertcu mich au unb ptöUliclj
1
hinter bet* fcfjlrdjteit ftleibung uidjt einen Sniulanev

fdjvie ihr Häuptling: „Biiibct il)it toS, — bas ift
|

Beniricbs, uiclmebr liefe fd)ou bas d)araftcriftijche

Wörmes!" .')anpt fofort auf geiftige Bebcutuug fcfeliefecn; mtb
Statiirlidj brad)eit bie 3 uhörcr in ein lingläu*

]

als einmal baS Tampffd)iff eben aulegtc nnb and)

btgeS ©dädjter aus uttb forbertcit ihn auf, meitigcr

a Ja Wiindjhanfeit 31t erääblett, — unb als fjromiC'

bie SBahrfecit biefer Begebenheit evuftfjaft beteuerte

imb man ihn fragte, rnoher bic Silben ihn hätten

femten fotlcn? ermiberte er mit uiierfdjiittcrltdjem

(hilft: „Tenft thr beim, bie Serie Icfcti feine $«=
tuitgcu?" SUIeS lachte unb ftontieö fuhr fort: „Um
übrigens meine ©V3ähluitg 311 befräftigen, merbe id)

eitel). Ungläubigen, morgen baS Weifet* mitbriugen,

ba» mir ber Häuptling beim Bbfcfeieb 311m 2lubcufen

berehrt hat."

TiefcS Corpus delicti — ein originell geformtes

Told)ineffer — mar and) mirflid) am nächfteit 2lbeitb

äitr ©teUe nnb mürbe bon ben 2liimefcnbcn allgemein

bemimöert. Blöyiid; aber entftanb ein ft-lüftcrii, bie

Sföpfe mnrben aufammengefteift imb fd)liefelid) erfolgte

lautes Sachen.

2 ad)iter an Borb beSfelben flieg, ba meinte eine

Tarne, mer mohl ber alte §evr mit feinem auffatlenb

iutereffanten Stopfe fein miiffe; auf bic halblaute

ft-rage gab ber befdjeibeue Träger bc§ Hauptes lä»

ciielitb bie halblaute 2lntmort: „ein guter Wünd)euer!"
Tie gemimicttbc ^reunblichfcit feine» SefeitS madjten
ßadjuer überall beliebt, attcl) tu Bernrieb, tuo er für
bie ihm beseligte Belehrung gleidjfam mufifalifdjc

'DtcPauchc gab : eS hielt fid) bovt and) nod) eilt mu*
fifalifdjer Sfpllege 2adjiicrS auf, unb ber lefetere fom*
pouierte nun für bie in Berurieb 3m* Berfügung
fteheuben mufifalifdjcit Strafte ein eigenes Offertorium.

£ncbner mar feiner gangen Slnlagc nad) nid)t

3um Bcfiimiftcn geboren. Ser Stunft imb 9tatur
als gtuci Oueffen ibealer ©rhebung fo betrarfitet mib
für fein perfönlid)e» 2eben fo barau» fdjöpft, mie

2achner bieS gethan, bem üerflärt [ich baS Tafcin
galftaff*?yornteS mar eublid) ertappt! Wau hielt trob aller Unebenheiten immer mieber 31t einem, morn

ihm baS Onöiauermeffer bor bic 2lngeu
, auf beffeti

|

and) nicht molfeulofen, fo hoch freuu blichen .siiittmd,

Elinge bic eiitgefchlagene ^irma be» fyabrifauten 311 unb fo half ihm ein gliidlidicr Junior über bie Sfiip*

lefen mar: „9Hemet)er, SßieSbabcn." — I peu meg, an beucu ba» 2ebcnsidiiffleitt gerne fdjeitert.
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(Sr feljte fidi mit eitlem Uitaitßeiiefjmen imb Bitteren

fdjnetl aiiSciuaubcr, grübelte uidjt lemge über litt-

a&änberlidjeS nad) mib erhob fiefi auf bimioriftifdjcm

Biege fouDcrän über bie SffJifere beb SitltagSleben«.

(fr liebte eS batjer and) tu ©efettfebaft nid)t, fid) in

laugen Gspeftorationen über mifttiebige Singe uub

ürfaftrungeit }u ergeben, furg filierte er fein Urteil

uub iiluftrierte basfetbe meift mit einem Brijpiele,

einem Belege au« ber ©cfrfjidjtc, ober ftccfte uub

uerftcefte feilte Slufidjt überhaupt picliagenb hinter

eine Stnefbote u. bgt. 3118 einmal bie «Hebe bauou

mar, baft and) ein „'floppet ber Blufft" meift uidjt

nugenebm fei im Batcrlanbe, bejahte bie§ and) find)-

lter uub meinte, fdjon bei« Sragcn eines iirbcut jcfteii

Manien«, Wie Silber, ©djmib, SDJeici löunc in ben

Singen ber porurtciläpollen SBelt einen uid)t bejonberS

empfehlen, jdjou Ubero, Smittio, Blaggiorc Klinge

gaut anbei (i , uub er ersäijlte bann: 2tlS ttteidjarbt,

fpätcr Pou fjriebl'id) II. jiim ftapeHmeifter ernannt,

biejem tunt erftrumal Porgeftcllt luurbe, bemerfte

Fricbrid) : „'Jleidpubt öeifjt Gr? — JHeieJjarbt — 3a

fefj Gr mal, ba tanii Gr nun fompouieren, maS 1111b

mic Gr roill; uon bem beutfdjeu Sinnieu wirb's bodi

(einer glauben, bafi ba tuns IRediteS brau ift; Gr failti

fid) ja Stieciarbello ober SHicciaibini nennen, baS

dingt gang anberB." 3113 einmal bie Siebe bauou

mar, baft neue ßpent immer mit einem geiuiffcn

tlUijUrauen aufgeuouimen inetben, meinte Sndnier:

„3a, bas tnar fviiijer gauj auberS; als bie Oper

3fi> äiint erftcnmal nor SJubluig XIV. pou ffranfreid)

aufgetütjrt mürbe, ba mar bie üJiajeftät jo eiitjiietl,

bafi er ein Defret ausfertigen lieft, bentgcntäfi cs

jebem Gbelmauu erlaubt Ipurbe, in ber Oper gu

fingen unb eine ®agc gu nehmen, ohne baft es fei-

nem (Staube 5itm ’Jtndttcil gcreidicu mürbe. So
hoffähig luirb heute Oper uub Operngefang wohl

uidjt mehr."
$cr offene Sinn unb Freimut CadmerS genaue-

ten iljui and) ba uidjt mit ber Saljrljeit surüefsuhat-

teu, loo anbere Sdjmeidjelu für eine Bflidjt halten;

nur mußte fiadnier bie Bille fttimoriftifd) ju über»

suctevu. 2(1« 2ad)iicr in äUieu war, loufttc eilte

Cpernjäugerin, bie foft gar feine Stimme mehr hatte,

bnrd) beu 3nnbtr ihrer ©eftalt uub ihre« Spieles

bie 3iif(6auer liocf) fo 511 cutjütfcu, bafi fic immer

beu raufdjcnbffen Beifall erntete; als bicS eines

Ui b eil bc «lieber gefdjal), meinte Sadjitcr, als Senner

um feine SDIeiuitng befragt, lurj
:

„Daß ift baS

jdjöuftc 2Htt)iua, baS id) in meinem Sieben gehört

habe." Obmo()l ba« Safjr 18(17 befn petbicuteii

'Uiaunc Bitteres brad)te, fo wnrbc Siadjuer trophein

uidjt 511m Beffimiftcu. SDaS mufitalifdje ©euic per-

ftanb and) im Sehen bie Sbiffonanjen aufjiiiöfen uub

iiadjner mufttc fid) baburch, bafi er nur baS Schöne

uub Stelle im Safeiit auffudjte, feilten Sebenßabcub

311 pevfdjbitevn.

Union Iliißinflfin üier Uns $li#-

Dfriniinis ber linerilöiier.

3 ubiniiopoli«, im Februar 1890 .

jts ein langjähriger Scfer Shrer gcitjdjrift

uub (eit 20 3oI)ren ttjätigcv Sefirer im

, . . fDJufiffad) , habe id) fteiä mit Pielem 3n-

teveffe ben Fortgang unb bie Gutmicfeluug auf bem

©ebiete ber Sffinfit in Guvopa fomohl als in beu

Bereinigten Staaten beobachtet.

Da fiel mir in SJtro. 24 Shrer 3eitung, Sahrgaug

1889
, in einem 2trtifel Ü6ev St n ton 9t u bin ft ein

eine Bemertung au« beffen Selbftbiographie auf, bie

id) ridjtigftelleit mödjte.
, . ,

Mubinftcin jdjreibt, baft in ben Bereinigten Staaten

pou SRorb-Stinerifa etluas über 2 Brogent ber inufit-

frennbticfteit BcPöltcrung fähig mären, gute ffftufif 511

beurteilen. Dies mag maljr fein, Wenn wir auf bie

3eit gnrücfgehen ,
in wcldjer Üinbiiiftciu in 2tnierifa

tongertierte. Doch bie 3eiteu haben fich feitbem gang

gcroattig geänbert.

$cr jfovtfdjritt, ber hier auf biefem ©ebiete ge-

madjt mürbe, ift unPerfennhar ein gemattiger. Der

Stmcrifaner hat feijr Piel feitbem gelernt. Gr geht

jeftt nicht mehr ins Sfongert, tueil cs fBtobe ift, fon-

bem »eit er baS »ebürfniß fiiljit, gute Blufft 511

hören.

Sie früheren »lagen ber Siiiifttec, m Stnicufa

ftets pot einem unruhigen Sfnbitorium gu fpielen,

iiub faft gnugliih Pcrfchmuubcn ,
imb baS Bublifnm

Ijat bie alte, man fönnle jagen llngejogeuhcit, mährenb

eine« Hongerteß 51t (prccheu unb überhaupt ben Sor-

tragenbrn ju fiörcu, faft gänglith abgelegt.

IteheraU, ja felbft hier im fernen äßeften, thut

fid) eilt Gifer nach inufifalifcher fjortbilbnng funb,

baft mir 51er.ru tNiibinftcin mit fernem niebrigen Bto-

geutfafte jehr icid)t Viigen ftrafen tonnten , fall« er

uns noch einmal bie Ghre anthun fällte, uns bnrd)

fein munbetbareS Spiel ju entjiiefen

üonl Bahr.

45h

|u loffmis.

inft war 9toi|iui genötigt, (icfj einige Sage

,
in einer fleinen Stabt Italic« 3 aiifeufjaltcn.

2>ic 3lntucfcnbcit beä bevüfjmteii ©iaeftro

brndite bie gauje JÖeüblfcnatg in uidjt ncyi”9 c Süif*

regmtg. SÖor bem .^otd, in bem er abgcitiegeu, mav

beftiinbig ein ftaufe oon tö’iittjufiaften unb Neugierigen

uerjanmiclt mtb jüciih er firfj auf ber ©träne geigte,

lief ifjm atle§ und). 2Iitd) Q» etjvenbeseigungen lieu

mail c§ uidjt fcljleu.

2{m elften iHbcub feines SlnfcntfjalteS mürbe tfjm

eine ©erenabe gebrarfjt nnb am jiueiten fnnb eine

iöorfteßitng feine» ÖarbicrS non ©cniUa ftatt, 311

lucldjer er feieriidjft eiugclaben uinrbe nnb natiirlidj

and) evfdjicn. 2^on feiner fefttidj gcfdjmücftcn «oge

auS ü erfolgte er lädjclnb bie ©aifteünng ,
bie mit

Diel ®if*r nnb gutem SKiüen, aber mit fdjmadjem ©c=

lingen abfoloicvt mürbe. 9lidjt§beftomcniger applau^

biertc er Iebljaft.

®a» Drdjeftev beftanb größtenteils auS Dilettanten,

bie nicht immer einig miteinanber mnren. 2MonberS

fiel bem 9)tacftvo ein langer Säugling mit einer Xtom*

pete anf, bic er Ijänfig, «iel Ijänfig, an ben 2/htnb

fctjtc, oljne baß man icbodj jemals einen $011 Ijörtc.

211S fid) Noffini im 3mifd)enaft bei bem Äapeu=

mcifter evfunbigte, mie bieS jnginge, antmortetc btefer

uidjt oljnc üerlegene» ©rröten: „©eljcn ©ie, belehrter

2Naeftro, mir h«hf»W als mir 3br 9)leiftcrmerf auf=

führen moflten, in ber gaiiäen ©tabt feinen Xrompcter

auftveiben fönncit. $a haben mir nuS beim nicht

anberS $n helfe« gemußt, als baß mir ben elften

iöeftcu genommen haben, nnb menu er auch bie

trompete uidjt blafett faitit, jo halt er |ic

bod) au beu 9)tuub uub baS madjt immerhin
einen fchöueit ©ffeft.

1' v. W.

jine §pcr piüjtiliilj jcrcllrl.

cfauutlid) ift her Stoff Pou BeibiS „Sligoletto*

bfinXltinaSjchcll Stauia: „Le roi s’amuse“

, _ entlehnt. ®ie Oper foHte in Beliebig

nutet bem Sitcl „La maledizione“ juevft anfgefühi't

locrbeit, aber bic febv ftveuge öftencidjiiche Genjur toolltc

locbet beu Stoff ltod) and) ben Sitel julaffen nnb

Pevbot bic 2liiffühvung.
. , .

.

jffiau !aim fid) bie Bcilegcnheit bet Sirettion,

beS XeptbidjiciS Bin»e uub bc» Stoinpouijteu potfleHen,

guuiul bet Ictilcre uon einem ntibercn Stoffe nichts

hören looPttc. diietuaub louftte einen guten 9tat 511

gehen uub man war fdjon entidjtoffen, bic Stiiffütjrung

aitfjngeben, als hödjft imetipnrtet ein Stettcr in ber

Sßevfon eines — 5
j
3 oliäei=aommiffär8 auftrat. ®ev=

felbe hieft SOiavtetto uub befaft einige titterarifche Bil-

buug. „Sepcti Sie an Stette beS ffönigS ben §er-

30g Pou ffltaniua,“ fugte er 511 BiaPe, „unb nehmen

Sie atS Sitet: „Rigoletto, bnffone di corte* — ber

fiofuavr. — SBenit Sic bann ltod) einige unhebeutenbe,

a'bcr hoch für bie Gcnfnv tnefentliche 2(enbernngen por-

uclimen toolfen, bie id) Shuen Povfd)tagen werbe,

jo wirb, glaube id), bie Aufführung linbemiftaubet

erfolgen tömteii."

Somit loarplötjlidj bie ganjePeiäioeifclte Situation

auf baS günftigfte oeränbert uub bie Genfitr geneh-

migte beu SLejt mit beu Pou beut ißoliseitonimiffär

porgefdjlageueu älenbeniiigeu.

BefoiiberSPerbientbahciherPotgehobeiijn Werben,

baft bieler Beamte fid) bisher ftet« fefjv ftreug gegen

bie italienifdicu Patrioten benommen hatte, 511 beiten

Bevbi uub SßinPe, Wie allgemein befannttoar, gehörten.

v. W.

s. Stuttgart. 3m fiebcuteu SlbouneinentS-
r 0 11 5 e r t lernten wir einen Siinftier erften Manges

feunen, beu Brotejior 3 - SH eng el au« fieipjig, bec

mehrere gut gewählte Stiicfe uon Bolfmaun, .Vmubel,

if. Sitt, foroie SelbfttomponierteS auf bem Bioloneello

portrug. Gr jpielt ohne bie bekömmliche Gffett-

bafeberei unb ohne bic Unarten Don Birtuofen, meldje

porbringlich unb felbflgcfäUig immer nur auf ihre

tcdjniftbe Bollfommenheit hinweifen nnb oon einer

luaftDoUeu objettipeu ®urd)bilbung beS lonmertB

gerne ahfeheu. Brof. 3. filcugeiä_ Xerfjnit ift eine

fo eminente, baft er cs gar nicht nötig hat, hefouberS

barauj anfmertfam 311 machen, mie ihm bie Doppel-

griffe, ba« Flageolett ,
bie Stiller, bie djromaiifcbcit

Saufe, bic Sourcinljeit in ber brcigeftiidjenen CüaDe

mtb oor allem bie Snntilenen gelingen; er liiftt fein

Suftrument fingen, weinen, träumen je nad) bet Gigen-

art ber gefpietten Bieccu unb altes was er borträgt,

ift liiujifalijd) cmpfuuben uub wirb mit ©efdjmact ge-

bradit. fjrl. Frieba 3immer aus Franlfurt a. ®t.

fang neben einer nnbanfhareit 2Irie ans SDtosartS

„SituS" einige hier noch nicht gehörten ßiebet pon

Brahms. Die Stimme ber anmutigen Sängerin ift

Ilciit imb lieblich, ihr Bortrag notengerecht, aber ohne

Gnipjiiibung uub obucScmpernment. Dr.BauIStlcugel

jeigte bejonberS bei ber OuPertiire 311 Seonore 9tr. 3

pon SecthoPtn, was für ein tüchtiger Dirigent er ift.

Das Bianiffimo würbe barin mie alle auberen Bor-

tragSuüauceu uon ben Stünftlcrn beS DrchcitcrS mit

feinem mnfitaliidjcm BerftänbniS gegeben.

s. Stuttgart. Die lefcte SIufFüfmmg beS Ber eins

für tlaffifcbc Stircheumufit bot mieber Diele

©euüffe. Söeuu baS religibfe Gmpfinben fid) in

mufitalifdje (gebauten umieftt, bann fommt ein 311m

©erjeir fprcebenbcS Soitwert suftanbe, mährenb nüch-

ternes Äoiitrapuntticren in Schöpfungen ber Stirdjeu-

niufit PieüeidjtBeluuiiberuug, aber nie Potte mufitalifdje

Befriebiguug herborrufen tauu. Unter ber gebiegeueu

Scituug beS Brof. Dr. Saiftt gelangte eine trefftief)

uon @. sttoth gefpiette Fuge Don 3 . Seb. Bach, eine

Stantatc beSfetheu ©roftmeifterS ber Sötte, bann gnt-

gemähttc Stiicfe oon Fr. Siadpier, G. ff. Stichler,

Bicubctsfobn-Barttjolbtj, Gart Meinthater, OStar Süßer-

mann unb Gbgar Sinei 3111- 3tuffiihrnng. SÄeu mar

uns ein Ghor Pou 2Bitf). Speibel, „Gwtgfeit",

mclchec ebenfo tlaugfchön als gebiegen im Sonfaft

ift. Giue reisuoüe Sompofition ift baS Baftorale für

Bioline imb Orgel pon Dr. Baut Stengel, ber

auch für eine Biotinfouate Pon ®. Ff- Raubet bic

Orgethegtcitung beiorgt Ijat. Der Bioiinpart würbe

itt biejeit beiben Stneten in ebeufo satter als mufi»

taiifdi DerftänbiiiSPotter SCBeife borgetragen.

Seipjig. Drei Steilheiten auf einmal bvadjte

baS 19 . ©etuanbhauSIoitsevt am 27
. Februar

:

©eenen aus BjörnfonS uupolteubetera Drama: Olaf,
Snjgpafon P011 GbP. ©rieg: ein SBcrf für Soli,

Gtjov uub Orcheftcr, baS feinen ^löhepuntt wohl in

ber erften fönlfte ber britteu Scene, in ben Sempel-

täiijen erreicht. ©0 wenig fid) aud) hier bie Blnftüffe

beS gewaltigen Stidtarb wie bie mancher anbercr 1110-

bemer Bteijicr (Sd)umamt, IBiget, SDteperbeer ic.)

Dccleugneu, fo bleibt boch nodj Spielraum für ©riegs

eigenfteS Sch unb baft er am rechten Ort fleh 311 he-

währen Uerftcht, fidtert biefeu „Semen“ hefonberen

Sffieit. — Sutius StiöntgeuS ©ehet für Gtjor unb

Drcheftcr faftt baS Wuubcrpotle ©ehbetfehe ©ebicht

Wiirbig auf, mit ber Berehrung beS Dichters geht bei

ihm eine faft noch riicfbaltstofere Eingabe an Brah mS
§anb in $aub; höhere Urfprungiid)feit befiftt er

offenbar uidjt, er ift Wie Dietteicfjt ©eine fagen mürbe,

mehr Gharafter benu Salent. — Die neue Suite

Dort !!Jt. SDtoSsf owsii Perfpridjt bic Sonne aller

©artenlonsertbet'udjcr 311 werben; fie ift überaus gc-

fd)icft bem Untcrhaltimgähebürfnific angepaftt unb io

i'eidjiidj mit ntlem gewürjt, was bem Ohr fdjmeicfjelt,

baft fic wahrfdicintid) längere Seit bie Motte ber

„L'öwin" beS Soges fpielen Wirb.

Bernharb Bogtl.

m. ffltünchen. 3m britteu StboimemcntSlotisert

wnrbcit jiuei MoDitäten aufgeführt; ein in ber Sollt-

pofitioiismache tüchtige« StnPierfongert pon §aus
Btiftmcper, wetdieS Pon Biof- ©ieftiit trefflich ge-

fpielt Würbe, uub eine „Patertänbijche FritonDertiire

uon Brof. Bittor ©luth- Die tefttcre mürbe bau

Brinsen fiubwig uon Baljcrn uub beffen ©emahlin
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3 ii bereu gaehieitätage gewihmet mib »»arbeitet bie

bcuifdje mtb bie öfterreiepifepe löolfäptjnmc als Wvinib-

Ipcincu in gefdjiefter Seife.

0. D. $c«g. 911« Sonjerinobitiit hcbeiitfanien

Mange« ift Slitton ® uo rat« neuefte © t) in p f) o lt i

c

iu G dar op. 88 ('l'lciuuftriphwlfitüt) 311 neunen, Ein

iiitereffantc« Serf, roetdie« aber gegen bie früheren

ßciftitiigen be« grofeeu ffleifter« äurüeftritt. Siele

Sielobieu uub Spcinen fitib un« nicht neu ,
ba mir

iie au« [einen flawifdjen SCäiijen ober feinem SErio

tennen. Sic ©pnipponie bat 4 ©übe nub fein ftii=

gerechtes Andante ober Adagio. Ser 1. ©ab ift ein

Allegro con brio, ber 2. ein Allegretto, reijenb in ber

Surdiführuug, bet 3. eilt .Adagio“, ba« ich Bielmehr

Allegretto grazioso (in fDfemicttform) bejeid)ticn mödite,

unb het 4. Allegro ma non troppo, ba« mit einem

fjcmfnrenfolo beginnt. Oegciiiiber beul ungeteilten Sob,

beffen fiep ba« SÜJert allgemein erfreut, tünnen Wir

benuod) mit nuferer SKeiitung nidit juriidhalten, bag

e« hinter bcu Stnfnrücpen juriiefbleibt , bie au ein

„groffartige« Sollwert“ gehellt werben, bod) gelang

e« fterrn Soordt bie icpwäcfieren ©teilen be« fflerieä

bnrep ben nuSgejeidjneteu Sortrag beäfelben ju uer*

hüllen.

Dr. F. Subapeft. Sie ritffifdie Sotaltapetle

©labianäti) b’SIgreneff« Ucrabjchiebete fid) in

ihrem fünften gut Oejnditen Stonjerte mit giinftigem

©folge. 9(18 neu würbe eine für Gpor pon grau
Olga b’älgreueff (omponierte, im beutfepen Stil

gehaltene ©ereuabc, BorniauSfiS geiftlidie aud| nicht

im minbeften rnffifch augehand)te ©cfänge uub un*

garifepe Sottblieber aufgefiihrt, bereit gewinneuber

Sortrag ben erfteu Siiipul« jur gaftfrcunblidjeu Huf*

nähme ber rufftfdfeu ©äuget in Ungarns Ifjauptftabt

bargeboten hat-

||foffr.

B. V. Seipjig. Ueber bie bei uu8 Por furjcm 511m
crftcinnale nufgeführte Oper non ®m. Gpabricr,
„©UicitboUne" (SEejt 0011 üJJenbbS), hat man fiep

bei allen Serfdiiebenheiteit ber Stnficpten in Einsei*

heften bcifjirr geeinigt, bah bie SDtufif einem geiftreicpeit

©HefticiBmuä hulbigt, einesteils niiperorbentlicp ftart

„Wngnert", anberuteitS aber StRepcibeer, SSerbi ltnb

»erlioj unter einen Jjjnt gu bringen fuept, fo gut e»

eben gepen mag. 3m großen uub ganjeu aber läfst

fie trog alles ©taujeS uub mitunter fcfjt fepwerfälligeu

»ombafteS bie hqwiugeube, fdiöpferifcpe ©etoalt beS

inufifalifdjen SramatitcrS oermiffen. Sort wo er

wie ä- ». im „©pinnlieb“ ben einfachere)! mufitalifipcu

Sitten feiner franjöfifehen Ißeimat treu bleibt, madjt

fein Sert eilten giuiftigeren, weit naturmapreren Ein*

bruef als bort, wo er frembeS SJIut feinen SIbern

übertragen möchte. ©weubolinc, bis jept erft in

Srüffel, StarlSrupe uub Seipjig aufgefüprt, Wirb um
mancher nicht 311 uuterfcpäpeubcr tpeatralifcper Effette

Witten waprfipeinlidi auch noch manche anbere neu*

peitsiüftenie Süpne fid) erobern.

J. S. fjantburg. Sie Oper „Sffrael" non

9Jlbert granepetti hat helanntlicp au unferem

©tabttpeater einen burcpfcplagenbcn Erfolg errungen;

bie fjauptbarfteffer unb her eigen« äitr äluffüpntng

nach Hamburg getommene flomponift. Würben nadj

iebem älft wieberpolt gerufen. 3ft auch baä Sept*

bud) felbft 0011 @d|Wädien nicht fteijufpreepen, fo

bietet es bagegen bem flomponifteu eine gütte non

2Iuregung 311m ©epaffen pöcpft wirffamer feenifeher

Effette. Sie Oper ift in grofeein ©tile angelegt unb

gehört 311 ben lomplijierteftan Serien ber 5Reujert,

auch beanfpruept fie einen mitfifalifcpen uub fcenifcpeit

ätpparat wie Wenig anbere. Sa« im „SBfvaöI“ als

bramatifepem ©rftlingSWerf uns fofort frappiert, finb

bie Eigenart unb Sicherheit, bie trop aller atnlep*

uungeit beftimmte Snbioibualität, Welche 11118 hier

entgegentreteu ; erftaunlidj ift weiter grauepettis —
eines (SufcIS beS Siener Motpfdjilb — oottfommene

»eperrfepung alter Sunftmittef, um eine gcrooHte

fflirfung auch in ber Spat ju erjirien. SaS ner*

mag nur ein bramatifcpeS Xalent, bas gleicpfam burd)

Snfpiration bas Süchtige unb lleberjeugenbe ju treffen

WeiB, opne fiep je in ben Sittein 311 irren, grau*

cpcttiSScpaffen unb tünftlerifipeS »ewiiptfein wurjelten

in bcrbeutfdjeu Schule, er ift ein warmer SUeteprer

Sticparb Sagner«, opuc ipn 311 lopieren. Sic iib*

lidien Körnten ber Oper pat et bcibepaltcn nub fie

uiept einer biirrcn Stpetorit 311111 Opfer gebracht.

Ptirgenb« in feinem Serf bominiert bie bramatificreubc

lenbciij auf Stoffen ber limiitalijepcii ©djönpeit,

weldier überall ihr SRccpl gewährt ift. Sa« grau*

dictti« Oper 311 einem ber bebeutcnbftcn brniuatifdicn

fflerfe feit Sagucr «hebt, finb bie griidje unb ©epön=

peit feiner SBclobien, bie paefeuben Steigerungen in

beu grofeeu ©eenen beS jlucitcn unb brüten Slfis, bie

gewaltig wirtenbeit (Spore, bie geniale Jnftrumen*

tatiou, bie pornepme warminnige ©pradie. Sou
cinieinen Seilen beS Serie« heben mir bejonber«

peruor bie ppautaftifch wilbe Scene ber Säntoncn

im SHcicpe fiucitcrä, ber fid), in mächtiger ©teig«

rung in fünffachen (Spören nufbauettb, jene im

SHcidje beS ewigen ©otte« anreiht; ein SJitb uou

überwättigenber fflirfung, non erhabener fOiajcftnt.

S8om jweiteu 91ft uemieii mir bie ©ciänge ber 3'*

geuuer, baä Eieb fioretta«, bie mächtigen Enfcntblc*

füge, Pom brüten ba« Wunberbare Suett EorettaS

unb 9l[raetS, poiu nierteu jene« jwifdjen 9!cfta uub

9lfrael unb bie graubios wirtenbe ©eene im l&immel.

ffieuu wir nou bem allegori[d)=mhftif(pcn uub 311111

Seit faiitaftijd) gefärbten ßibretto abfepeu, jo ift

Slfraet baä bebeiiteubfte Serf, baä feit

fflagner gefdiaffen worben ift. Sic Ütuffiih*

rung geftaltetc fid) unter Sßrof. ©epröber« ßcitiiug

311 einer portrefflidjen , bie Sluäftattinig war eine

gtängenbe, ja gerabestt grohartige. Ptocp fei 311m
Scplufi hemerft, bap gronepetti ba« Sßriujip be« Seit*

niotipö überall angewandt pat, aber c« üub feine

ffleftentafdfeinfDtotioc, jonberu IcfaenSBoüe
,

and) in

ber formalen ©truftur abgerunbete uielobijdie ®e=

bilbe. Sind) bei ber elften fflieberpoluiig fattb bas

geniale fflerf abetmal« Por auäuerfauftcni §au8 be*

geifterteu Söeifatt. ®it biefer elften Slufführung in

Seutfeplonb pat Sircftor ©ofrat ipottini fid) P 011

neuem ein SSerbienft um bie Stimft enoorben.

J«n)I uni) iiinßfrr.

— 3» <S tu ttgnrt gab bei* $iaiuft §au§
oon ber a 1 1

1

^ ein Sponsert, in loeldjem er feine

gro&e ©pielfcrtigfcit eilaieä. @r trug and) einige

©tiiefe eigener SJompofttion bor, unter ineldjen bie

„(Slfenjagb" befonberä gefättig ift. 3)ie Yalse-Caprice

oon ©traufcScinfig 51t fpielen unb ausnfjbren, ftreugt

fefjr an. ®cr Songertgeber hntrbe burd) ©efang8 =

oorträge beS §erru 21. ©igmunbt unb beS grf. föer=

tram-2Jtat)er bau!en§toert uuterftiifct. ^üutein

bat u. a. ein Dom ©rofjfiirftat ßonftantin (Sonftnu=

iinotoid) !om))onierte§ unb au& bem $rangöfifd)en oon

^ergogiit 2Bera iibeifebteS liebli^eS Sieb in oer=

ftänbntööoUer Seife gefungeu. s.

— Sie man uns aus fRegenSburg berichtet,

tourbe bort ba§ Saubcoide: „(Sin 2ftärd)en" oon

Sebnba^er mit grobem Erfolge aufgefübtt, ju tuelcbem

bie bon SCfjeobor fftitte fompouierte Sufif ftart

beigetragen butt. 9titte, je^t .^apeffmeifter am ©tabt=

tbeater au Tübingen, bat in ben 12 Hummern, loeldie

er §u SebnbacberS „Särcbeit“ febte, llrfprünglicbtcit

in ber (Srfinbuug unb eine lebhafte Vorliebe für an=

fpveebenbe Selobien beurlaubet. 3« Sündjen tourbe

im 2ßorjal)re bie ©pieloper beSfelbeu ^ompomften:

„®ie ©ouoemante" bor einem gelabenen Sßublifnin

aufgefübrt unb and) btefeS Sontoevf geigte baS frijefic,

gragiöfe Talent beS iuiigen ^apeßmeifterS.

— 3n SoStau ftarb ber ^ompoitift unb Mo;
birtuofe Silbclm 3-ibenbageit. @r toar 1848

in ©cefen geboren unb toirfte feit 1870 als Sßrofeffor

am 9Jto8tauer ffonfeibatorium.

— 3m Xb^ätre Solifere gu SB ruf fei tourbe

lurgltd) eine intereffaute SBorftellnug gegeben. ÜJtau

führte ttämlidb eine Sütticber Opera bnffa auf, ioelcbc

auS bem XVIII. 3abrbuttbert beniibrt uub Oon 3can

2toeI £amal, ^apellmeifter ber ^atbcbrale oon Sütiidj,

fompontert ift. Xeu Xejt bafan bicr Sibrettiften ge=

febriebett, ttämlidb ein taonifuS unb brei S8 iirger=

meifter — für jeben 2lft ein Söürgermeifter. Xiefe

Oper, toeldje feit 130 3«b«u bie populärfte ber

Sütti^er Dpem geblieben ift, tourbe am 23. 3anuar
1757 gum crftenmale aufgefübrt unb erhielt grofeen

SBeifatt. Xer erfte 2t!t muhte barnals fünfmal toieber=

holt werben.
— Xiefer Xage tourbe in 2t orb häuf eit bie oon

Xbeoborfförnergu Sich 1811 gebidjtete, oon bem

2)JufifbivefU)i Slrmiit ^ritl) foinpouiertc giueiaftigc

Oper „Xic Söergluappcu" unter bem oollcit 33ci=

fall beS aiisoerfaiiften Kaufes aufgefübrt.

— Xic berühmte ^rimabomia ^rmt »v r i c b r i d) =

Satevna bat jüngft in einem $arifev itongertc

beutfdic Sieber unb bie ©d)lubicenc anS 2BagnerS

7
@ötterbänmierunö" unter ftnnnifdjem SöcifnU gc^

futtgen.

— Xcr ©Iberfclber 9Jlau n_er=@cfang =

Ser ein teilt uuS mit, bap er bie Sßreifc für beu am
24., 25., 20. unb 27. Sai ftattfinbeubeu Scttftreit

bcutfdjcr aHänncv*®böre bereits feftgefept habe.

Xic greife gerfallcn in oicr klaffen, innerhalb bereit

je oicr Prämien oerteilt werben. (5$ werben eine

golbene unb 15 filbcruc lltebaitlen, Söargelb in SBe=

trägen oon 1000 bis 75 Sarf, fowie tuertoolle ft'ituft*

gegeuftänbe ben ©iegern guerfaunt. Xie ©bwigabeit,

wcldjc oon einigen bentfeben giirfteu in 2lu§fid)t ge^

ftcQt würben, finb noch nidjt eingetroffen. ßt itctd)

2lngal)l ber fid) anntclbenbeu Vereine folleit bie greife

iu beu eingcluctt Älaffcn ttod) Oermehrt werben.

— 3 1U> flür guit g ber 9Hbelungcn oon
SÜidjarb Snguev erhalten wir 001 t .'öernt 2)törifc,

bergogl.fäd)fiid)emSnfifbire!tor unb fritbercmXbcatcrs

fnpeflmeifter, eilten 2luffap, Weldjem tuir foIgettbeS

cittnebmcn: „Sic fel)v würben fid) bie Seitcv uitfcrer

flciitercu l^oftbcater uub gröberen ©tabtljeater freuen,

wenn and) iu ihre üDhifentempcl bie Nibelungen*

tetralogic ciugieben löimte. llugcftricbcu ift baS je*

bod) ein Xing ber Uumöglidjfeit, bcSbalb müßte bie

Xctralogic burd) Äiirguttgen biil)nengered)t Ijergcftcttt

werben, beim SagnerS Siüc toar es burdjaitS nidjt,

baß feine Serfe nur aitSfchlicplid) an gropcti ©itbncu

gttv Slufführung gelangen. Xie ber ÜÖtufifäfthetif

cittfprccbciibeu ©djönbeiteu bc§ timfaitgrcidjeit SerfcS

ntiipten bleiben, hingegen bic Sängen itub Unmelobi*

fdjcS in Segfatl fomtnen. 3nfolflc eingeheuber Äür>

gungSDcrfudhe meinerfeitS teile id) mit, baß biefe S?iir*

guitgen thatfädjlidh ermöglicht werben fonnen, unb

baß biefelbeit — ba bod) Partitur unb Sflaoierausgug

flcbrudlt OorUegcn — baS geniale Serf SagnerS
bnrchauS nicht fd)äbigen, beim baS (SJeftridjene mag
für befottbcrS nmfifalifd) gebilbete Saguerfreunbe in

Vereins fongerteit ol)ite Siihttc, ober oon Hentteru mtb

CSuthufiaften am Silaoier 31t $aufc gefpielt werben."

— XaS große Slmftc rb anter ©tabttheater
auf bem Seibfdjett ^leiit ift bis auf bcu @vitnb oev*

bräunt.

— 3m Heller be§ abgebrannten 2lftientl)eatevS

in 3 üvtd) tourbe bic Partitur ber Cper „Xattn*

häuf er" gefnnben, wcldjc oon Nidjavb SagnerS
^anb gefdjvieben fein foß. ©ie hat boitt ftcncr nur

Wenig gelitten.

— SOtnu teilt uns auS Sfiel mit: 3m Ijicfigcn

©tabttheater Würbe aus patviotifchem Slttlaffe ein

fpiel mit ©efattg uub Sufif üott 3ohmm Nfetjev auf*

geführt, toogu ber ftäbt. ^apettmeifter Seop. fjr.

Sitt, einer unfercr tuufifalifdjen Nefioren, bie Nlttfif

gefdjriebctt hatte. Xcr lefctere Wirb am 1. Slitguft

b. 3. fein 60jährigeS Äiinftlcr = 3ubiläuni be*

gehen. ®r würbe am 17. Slitguft 1811 geboren unb

trat am 1. Slitguft 1830 fein erfteS ffapellmeifteramt

am ©tabttheater gu Xangig au. ©eit 1857 in S?i e

l

thätig, feierte er hier 1870 fein 40 jähriges unb 1880

feilt 50 jährigeS ftititftlerjubiläitin. 2Jiöd)te eS ihm
bei feiner förpcrlichen Niiftigfeit unb fünftlerifd)eu

5rifd)e oergönnt fein, auch fein Xiamattt*3ubiläum

gu erleben.

— Xer föuiglid) württembergifche Kammer*
fättgev gr. 3 - @chältp tourbe am ©ebenftage feiner

50jährigen föühnenthntigfeit bielfach auSgegeichitet.

Xer ©eneralintenbaitt ber Stuttgarter §ofbühue
Dr. 0 . Serther übergab ihm nach einer geiftboüeu

Slnfpradje eine mit fronen gefüllte Xofe als ©efdienf

beS Königs bon Sürttemberg; bie JpoffapeHe über*

reichte ihm burch ben Songerhneifter ©inger einen

Sorbeerfraitg ;
außerbem erhielt ber Subilar @1)««*

biplome, poetifdje ©lüdwüttfche unb SiebeSgaben

aßet 2lrt.
— Xer S3afftft, #err 3of- 5Nöbltng er, bisher

am Ntanuljcinicr Xheater thätig, würbe, wie man
uns fchreibt, nadj einem ehrenboß abfolbiertcu ©aft*

fpiel für ba§ fönigliche ^oftheater in ©erlitt unter

glängenbeu ©cbiitgungen engagiert. Söbltnger ift

aus ber tiidjtigeu ©rager Dpernfchule Xipfa = Seitt*

lid) herborgegangeu, in Welcher aud) bie bisher am
.taffeler §oftl)eater befd)äftigte Sfolovaturfäitgenn

3'il. b. Seng, fowie bie ©ängerimten Nenatb, Suger,

Sfraing u. a. ihre 2luSbilbung im bramattfdhen ©efattg

erhalten haben.
— 3 0 h a tt n 6 trau ß, ber Salgerfiirft, hat

fich über öaS fchueße Xempo betlagt, in welchem ber

moberne Saiger getangt wirb unb bedangt, baß baS
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Xcmpo bcsjelbcu oerlang[amt merbe utib fid) luicbcr
(

bem '•uiiitrn bes 2t liefe* ; „idi hab’* khott io oft

bei» Wenuett nähere. ©er ÜPnljer toll „eilt .Sfonver*
! gehört, fnmt mirf) aber uidjt auf ben 'Xitel befumnt."

fationstans, ein Xans ini ©cfprädjsfdjrittc fein."
|

©rftamit blirftc ber 2>ianift auf mtb ertuiberic: „Xa*
„©ernähren mir »yraulein beit nädiften 2prcd) tualjctV — l)nbeii — Sic fdjon oft gehört? 3d) hab’S ja

©eftaften Sic mir, gmibige ivrnn, bic iiödjfte Xour
:
erft fjeftern tamponiert 511m bcüorftefjetibeit ©cburts=

mit ;'d)tten ucrplaiibcm?" Xics feien ungefähr bie : tage nufere» MaiferS!" Sdjalleubcs ©elädjtcr. „2o,
fragen, bie man „in beut reformierten 2}allfaa( ber fo! öm, fjm!" »ub befeftämt fdffid) Jperr St. non
,'iufiinft fjöreii lucrbe, meint anbers bie nttnere^te bannen.
Jicucning fid) ucnoirflirfjt bemerft eilt gciftuollcr

j

^etiiiletonift.
J— Xic iPtofiMioiumiffiou be» 2 d)m c i 3 e r i i d) e 11

mtb i n t e r n a t i 0 n a l e n W 11 f i f tu c 1 1 ft r c i t e S

,

meldjer in (Menf am närfiflcit IG. uub 17. Sfupft 1. 3-

1

ftattfinben joll, ridjtct an Sloutpöiiiften bie '-bitte, ifyr

'

mit einem ober mit mehreren 3uftrmueutals ober

,

— (Örabfdirift.) (Sin Xvompdcr bid)tcte fei*

ncr vcrfforbcucit /vrau folgenbe ©rnbfdjvift:

ftier lient ntei lieb Sara,
©ott motfc fic beiuahra

2$or alle ©cfaftra.

Xvamtara*rarn
! g.— 9(us '4Sari» mirb mts berietet: 3n ber

(S[)oraI*2Öerfen an bie Smith 31t gehen, turldjc 311111
j

bornefjmen Spelt bräunt man fid) 5« ben ipiiuatfoit*

X eile einsuftnbieren, 511m Xcile vom 231att abjulcfen I jetten , non benen gait3 befoubers bie 31nffiil)niiigni

iinb. Xie XomvcrFc bürfen mebev imXvudc crfdjic*
;
in ben fiirftlid) auSgcftattctcn volcis ber ©räfiu

neu, nod) öffentlid) anfnefiibrt morben fein, Xic .Horn* I von Xrcbcrn an ber ifflacc Jpenbtiiue, ber ©rafin
poniften, meld)c bieiem Stufrufe ftolgc leiftcit , [offen von SJeaumont, geborene (Saftrieft unb Sdftveftcr ber

bein ffträfibeiiicn ber üüiufiffommiifion , ,£cmt 9lb. I Warfdjallin WacWalmn, ber Baronin 3lbolpljc

.(fordert in ©citf, SJoulcunrb tpcluetiguc G, bis 311111 non Stothfdjilb mtb anbercr ©röficu beS „high life“

lö. yjiäi'S 3lujeigc marfjeu, unb bcmfelbeu bic Wanm einen mol)lbcred)tiflteu Stuf gerieften. 3» biefen Stuf*

ffripte bi* fpäteften« 30. 31pril cinfcnben.
|

fiiljvuiiflcu merbeit ftets bie elfte» ©niftcn heran*
gejogen, unb bic gejohlten Honorare cntfpredjeu bau

|

Mufjme biefer „Stare". 31 (3 nor einer Weihe non

jjjff
1

3al)veu Slbcliitn 'fiaiti eine* 3lücnbs bei bem 1111-

•*
j

gewählte Wiffioucn „fdjmcvcn" .yerjag non © a 1 1 i c r a

-jq. lang, bau itiäiuifdjeu feine ©cmaliliu bereits ins ©rab

JvlISCfllflL gefolgt ift, erregte bic »iomause, meld)c fie norgetva*

gen, einen fo ftiivmifdjeu ©ulljuftaßmits, bafj ein*

ftimmiges ©acapo=9tufeu ber eyflufiuen 3»l)ötetid)aft— 311* 3lltmci|ter 3.1er bi jiingft in 9)iailaub
]

evfdjoll. Xa mit ber Xina fiir jebe SlortragSuuntmer
mciltc, iiberreiditc if»u fein Hotelier eine Sipra aus I ein Honorar bon 1(XK) grauten nereinbart mar, fo

JÖImueu. „Sic fiub fepr nliieflidj," fagte ber Weifter,
|

tuarf fie äuniidjft einen frngenbcu 33 lief auf ben ^eft-

„3b vc Sicier bat uod) Saiten — bie mciuige hat geber uub mieberljolte bas Stiict erft, nad)bcin biefer

•SüstfUfit.

feine mehr!" ihr Pcrftftiibiiisnnll jugeuieft batte. 3fbenfaUS ein

— 2 u 1 ( p hörte eiitft eine feiner Op ernnri en teueres Xacapo! r.

ber ftirdjc mäbreub ber Wcffe ipiefen unb rief: — 3n einer ©cfellfdjaft non Wufifcvn mürben
,,3ld), lieber ©ott, nergieb mir. 3d) hatte fie nicht bic iiblidjcu Xoaftc auögebvadjt. (Sitter ber ©äftc

für bid) gemad)t." rief: „Wojart ioll leben !" — „33cmiil)cn mir uns
— (Worip ©trafofd) uub ©iubitta fpafta.) nidit/' hemertte ein auberer, „laffeu Sic uns unferc

SPie Wovip Strafofdi, ber Sdnuager, 2el)rer uub eigene ©efmtbbeit trinfcii
; 9Jio3 art mirb länger leben,

langinbrigcv 3tnprcfnvio üon Slbelina s
43atti, iit feinen: als mir alle." g.

,,Honvenirs d’nn impnisario“ erzählt, fam er als — ©eil Stünftleru beim ©oftheater 311 XXX. mar
itmger Wann nad) Italien, um fid) hier im ©efange bas Xragett bon harten ftmigftens »erboten. (Silier

ausjubilben, undjbem er fd)Oii in feljr jugeiiblidjetii [taub aber beim ©ireftor fo in ©uitft, bag er cS

3Utcr als fßiauift Xiid)tiges gcleiftet. (St mar mit magie, um bie ©rlanbuiS ciiijufoinmcu, einen mäßigen
©iupfcl)Unigsbrtcfen au bie üjJaftn üerfehen, meldjc 33art tragen 31 t biirfen. XaS betreffeubc Siguat
bamais bereits 001 t ber ÄMihne suriidgesogen

,
teils lautete: „33emilligl, aber nur aufjer Xicuft." g.

in Wailaub, teils auf ihrer herrlidien Sülla am See — (Sin SPicncr frug einen Jöefnnnten auf ber

uoit (Sotno lebte uub fid) bannt befdiäftigte, jungen Strafte, ber ein Jiliub au ber i>aub führte: „SPaS
Wäbdjen mtcutgcltlid) ©efaugunterrid)t 31t erteilen haben’S ba für ein SileiucS?" „Sdiauit’S, bös iS a

Sic nahm StraFofd) fcftr mol)lmolleub auf. „©cfaug* 3Pnnbcrfinb," entgeguetc geheimnisvoll ber anbere.

ftuubcu fanii id) 3hne» ilidjt geben," fagte fie, „ba ,,3‘Pie foV" „®ös Sfiub iS jmei 3al)v alt utib fpiett

id) griiubfäftlid) mir 3Jiäbd)cu uutemdjtc. iPolleu nod) nid) t SH a Pier." g.

Sie aber meinen ©cfangftunbcn beimohueit, ma§ id) — ;)\\ einem Sfapcllmeifter fam ein ft ein Opern*
gern geftaite, fo fömtcii Sie babei lernen, maS gro* [änger mit ber ÜMtte, il)iu ein ©ugagemeut ju per*

fter Vortrag, maS ed)te ©efangSfunft ift, bic ja uon jdmffeit. „2PaS für partiell fingen Sic3" — „3d)
Xagc 31 t Xagc mehr »erfüllt.“ Strnfofd) madite pou bin jiuar fein ^clbeufäuger, td) finge aber gemöl)nlid)

ber Erlaubnis ©ebraud), mohntc brei 3al)re Ijtnbiird) bie 3llpbi3nfer in ben meifteu Opern." „SBaS fin*

bem Untcrridp ber groftett Äfliiftlcriii bei unb mürbe gen Sie?" — „3lun bie 3Hpl)öufcr, uäntlidj bie Stolle

babnrd) 3mar feilt berühmter Sänger, aber ein au§= beS 3llpl)oufo in „Qampa", in ber „Stummen von
gc3eid)itcter ©efauglel)rcr, ber eine 3lbcliita Ißntti aus* üßortici", in „fiucretia Jöorgia" it. f. m." g.

biiben foimtc. v. W, — 3US ber berühmte akffift 2ablad)e, ber
— 3118 ©oetlje auf einige 3Pod)cn itad) SPicu befanutlid) fepr bid mar, in SBicit fi(^ nad) beut

gefommen mar, ging er in Beethovens ©cfellidjaft Brater fahre» laffeu moüte, fragte il)» ber Siafer,

fehr gerne tm Brater fpajieren mtb e§ gviiftten bie ein echtes Sieuer ^yvücfjtcl :
„Soll id) ©tier ©naben

Bonibcrgeheubeu adjtuiigSVoli bie beibeu Spa3iev* auf ©initial fahren?"
>

g.

gütiger, ©oethe evmibertc 3tmicift allein ben ©ruft; — —3» einem Bremer Xheater ging einmal

juleftt — nugebulbig bariiber, fo oft ben £>ut ab= baS ©aS aus uub baS B»blifum faft int 3inftcru.

3iel)ett 31 t ntüifeu, fagte er: „mic ermiibeit mid) bod) „.^>ecrt tcr batt of mit to?" (©eljört baS and) mit
bie guten Pcute mit ihren Büdliugeu!" — „$tint* baju?) fragte ein 3»fd)aucr auf ber ©aleric feinen

ment Sic fid) nicht bavmu, ©tccncnj," entgeguetc Beet* 3iad)bar. 6 .

honen, „vieücidit bin auch ich es, ben bic Pente hier — ©in Xljeaterbireftor vcijchrieb fid) feine

fcmicu unb grüfteu." 0. F. Witglicber aus folgenbcu Stabten : 3ntriguant§ au§
3i»ficrmalbe, feviöfe SBäler aus ^lageufurt, gelben
aus ©ifeuberg, Picbhaber aus 3‘reienmalbe, liieb-

haberittuen aus PiebetT)al, Sfomtfer aus 3rof)bnrg,

*i Xcuorifteu aus Hochburg, Baffiften ans Xiefenbad),

cWlim 3iaturbnr|chen aiis Sffialbhcim, ©baraftevfpieler aus
^elfeubcrg, ben ©arberobier aus 3’licfftäbt, beit ?Jri*

feur aus ^mrbiirg, ben Xhcaterbieuer aus ©ileuburg,— Wau_ »d)rcibt uns aus Stettin: 3n einer Siecenfeuten nu§ Pobftäbt, Sdjmiufe aus Slöthelheitit,

fleiucu ©ciellfdjaft trug ein ^iianift eilt Stiid vor. Xheaterfdjimtd aus 31»»hurg. g.

STßeS laufdjtc ben ÜUängen. SJiur §evr 31. manbte — (91 eu e ©rfinbuiig.j ©in Cptifev hat eine i

fid) 31t mir mit beit 2Povtett: „SOterfmürbig, bafj man Pupe für Xheatcrär3tc erfnnben, momit man luiber*

fo oft biefclben Stiidc hört unb immer micber ben fpenftigeu Sängern mtb Sängerin neu nidjt nur in

Xitel vergiftt. ©icfeS Stiid 3. B. Hingt bod) fchv ben .s^als, foiibern and) in baS ©emiffeu fel)en faun.
befmmt; id) fnnu aber nicht barauf fomuieu, mir es Xcr ©rfinber fanu gar nicht genug liefern, ba alle

liciftt unb von mein cs ift." 3<h foimte iljm feine groftcit Xfjentcv ber 29clt barauf Beftelluugcn gc-

31ii§funft geben. Xa ber Bortrag gerabe beeubet madjt haben. g.

mar, ging §err 31. §u bem Spieler unb fragte liadj —

—

*
ifilrrcs.

(feie brr ?ahl xmlrrer 3Sbon-

uiMitm ijt eine berebfc JRimheniumg brr

Bemühungen ber „Heuen B)uplt-5eif«ug“,

ihre Xcjer burrf) gciuählfe l£v|Äl;lun0En ju unler-

hiilfen, jie mit allen lviditigen (firfrijeinungeit auf

bem (Sebiele ber Eonhunjl fomie mit ben bcbcu-

lenben Berlrefmi bevfelben behamit ja uiadieu

unb in bcu imijihalifrften Beilagen ihnen rrlefenc

Cmt|lüdie uon namhaften IsomjumiJlen ju biefen.

3e meiler lidj ber Breis nnferer jlnljänger

Ipaitnf, je mehr Vertrauen unb Puflimimmg ju unfe-

j
reu Cenbenjeit Jirfi barin ausfprirftf, bejlo cnlfdjie-

bencr J'el)cu mir uns angeeifevt^en JUnhall uitfercs

Blaffes fepefnber unb gebiegener ?« gehalten.

3m niirfjjlen Jßuavfal bringen mir linier an-

bereu infercjf'anten Beitrügen bic preisgehroute

Btmelle: „(Ein Sühnopfer“ uon I. Öblitdi, bic

burd) eine ef)remmHe (Ermühnuttg vom Preis-

gerichte ansgejeidjuefelErjühUmg: „Bappljo“ von

Bibtov Klingen ber g, bie Bumorcskc: „Seine

trpfc Konjerfreife“ uon Järthur Büttner, bie

Bouclle: „Bmiftfjen leben unb (Hob“ von IÜoril|

Ifilie, eine fjeifne (ßvjäfjlintg: uon JF>. B. B 0 -

fegger: „IBie id) bem Berrn P»evmatter mas
gepfiffen hab’!“, bic mufihalifilje Eouclle uon

Dax Kalb cd'.: „Bie Jftppafjionafa“, bas B)Üv-

djen uon äH;eobatb ©rofi: „Ber verhaftete

3früliling“, „(Erinnerungen an ^cufelt“ uon

(Übnarb J£> i c Ti t r ,
„lipinakis Ofieige“ uon

(S. Qüraf uoitBrodtom, „Bie Bollismufili ber

Bueahi-lInbiaiuT“ uon Dr. (Hart Kapper in

©nafemala, bic 3öoue((et(e: „Biffouan^“ von

Jübrian Ber m c g r n ,
„Btauievjliirfte ber Qierile

(El)ätniüabß
u uon (Ebitavb Beujj, „Weber un-

gavifrfjc Blnffft uub Dufiker“ uon (!§eja Bös-
jeg I;i)

,
„Biinfflers (Erbenmallen“, Bumoreskc uon

(El;

e

0 b 0 v (öraf uon leublfing, Buffähc
uoit Br. W. Bagcl unb uon JA. Biggfi, fomie

Biographien uon Blbert Berfter, BuguJIe (ftiilte,

Xota Beetl), Dorifj Doßjftomahi unb uon aitbemt

Bofabilitäteii ber ©onfiunjt.

Jfür bie nuijikatifthen Beilagen mevben be-

veit gehalten au Blauierffndten : eine Humoreske
unb eine ®aouffe uon lgeiurirf; $ offmanu,
gieren uon j^rof. Biktor (Bluth, „^erfblütl-

rijen“, ©avutte uon (H r 11 |t Bötfdjev, ber

j^d)ärpcnfan{ uoit (!T. Ctt f; rt minabß, lieber uon
JRIberf Bedter, B. D. Q& olbffeiit, Qöraben-

^0 ffmau in Baten tiu t£. Beiker, Bnette

für Klarier unb Bioltne uon ]9vof. 1| 0 1 1 Ü u b c r

,

(Er uff Bötfrijßr, K. ^rhnmann, ttVKub-
nidi n. f.

m. (Einen reidjen ®eminn an me-

lobifrheu, feiugefehten Blauierpürften unb au

Xicbern uerfprerijeu mir uns für bie nmfikalifdjcu

Beilagen ferner uon bem (Ergelmiffe bes in Br. l

ber „Betten Bhi|ih-$eitnitg“ erlaffenen Je>reiaaus-

fdjreibens, bei metdjem bie JAbounenteu unferes

Blattes über bie J&reisjuerheunnug jelbff ent-

fd) eibeit meeben.
Bamit keine Ber|ögerung in ber Jlufenbmig

nuferes Blattes eiitfrete, erfudjen mir um red)l*

zeitige (Erueuernng bes Abonnements. And) er-

bitten mir bie (Empfehlung unferer fei(fd)vift

in Jirenubeshreifeu.

Berlag xmtr Kebafifinn
ber

„Jtcuen ^r«P-3citiuig.“

ffltboltion: Dr. 9t. SbPboba; für bie Stcbaftion beranthjortlic^ ©. 5tflf*borf|; ®rud unb Verlag von ©arl (Srilningrr, fümiti^e in Stuttgart. (SontimffioiiSiwrlag in 2<rip|ig: fl.'gf, flöhte r.)

$ierju eine 2ejt= unb eine SD!u[i!betia0e; lefetere enthält: Werner Nolopp, „ein Srnum", Sieb fiir 1 Sirniftimme mit fllaoierbeglcitung, unb Gustav Hollaender
„Siblummerlieb", fiir SSiolhte unb fiiauier.

Unberefbtiäter.Siiibbrud uub bem 3nb«Ii bet „Meueu Muftt-3eituua'' uutttiant,.



Betrage gu Br. 6 ber Beuen löuflft-fetfimg. XI. ^aßrgang.

Jfiif j$i#|liicfif.

Sn bem )(i}t tljiitigeu 'I'fii|iluev[ag gart Simon
(SSerliu ©28.) erfctiieiien mcfjrere 2trbeitcn uon

3ot»nnne8 Töbter, luclcfje Pon ungleichem mufifa.

Itfdtem Serie fittb. giir beit Unterricbt redjt gitl ge»

eignet ift ein OTimietto uitb eine ©aüotte. ®ic Matten»

fängerlieber ®6bfterS für mittlere ©tintme p Sorten
non SulluS Solff (ittb njirtfmn Weil uottsiiinilieti ge.

lebt unb bürften gremtbe fiubeit. Sn einem anbcren
Sieberftranb ®öbber8, ber fiir einen geitügiamen

muftfoliftfien ©efdjmad beregnet ift, erbebt fiep baS
Sieb „Unbeimiftte Siebe" über ba« Stiueau ber Sittel;

nmftigleit, Wüljrenb an ein SPbniitafieftiief beweiben
Stomponiften, baS fiir Sünfänger bcrcebnet ift, Biet '}il)an=

tafie nidjt uerwenbet critbeint. ®agegen ift eine in

bemfetben SSertag erfüjienene „Mazurka melancoliqua*

uon Sitliam Sali ein reefit anmutiges SRuftfftftd.

?lud) bie „SonbfebcinWanbermtgen" Pan Submig
Sdjljle erbeben fid) über bie Stieberungen platter

Snfif unb gewinnen feljon baburep, baft fie bie ©tim=
«•!•«« imififnftfrfi »pvhnlnipHffirn tnrfrfip firfj in Brititos

biefleufjeit ©\ 1 U) 1S geigt fiel) auch i» beffeit brei Stabern
gu SBorteit uon 2t. o. ©hmmifo, 9tub. Baumbad) unb
Aba ©briflat; eines macht bem aubern ben fRang
eiufdjnieid)clnbnt SBoftUautS ßreitig. 3m „tÖJ äbdjen=
lieb" tuci& ber flomponiß beti rhhtbmifdjen unb
melobiftöen 9tcij mtrffam 311 Oerbhibcii, ronbretib baS
Sieb „ftiiffe midi" nichts au IeibenidmftlichcM A118*
brutf 311 wüitfd)en übrig läßt. 3n» ftongertiaal wirb
cs, öerftäubiuSuoK oorgetragen, eine giinftige SÖirfiiitß

gewiß erjielcu.

iPAfilrfif JhiiKirfjl.

'wglSZclanntllcp Ijabcit bie graften SDIaler uon
©cpwittb unb (Sinbriel 'Blai: iit Scet»
tjooenS Sljmptjoiiim unb Sonaten Sture»

gungeit für Silber gefunben, unb ber in ®oitbid)=
tungen auSgebrüdteu Stimmung eine Beftimmte gönn

jillcrdiir.

Sranj ©Hing : Albertus ülagmiS unb ©erbnrb
uon 9 t lebt, ©ine ©rgahlung au« bem 13 . 3ahrhuu*
bert. (SarlSrntje, 188D.) Eie uorlierjenbe ©rgahlung
ift bie ftrucht fleißiger Cueflenftubicii unb 3eigt eine

fvijrfjc ©cftaltungsfraft. Eaß Albertus äRnguuS ein
geiftig bebeutenber Wann war, wußten wir wo!)!, —
feine perföulirfje Eigenart blieb uns jeboeb gienilid)

fremb. ftraug ©ifing barf mm baS große Bevbieuft
tu Aiifprud) iteljmcii

^ biefen bebeuteuoeit 9ttnim utt*

ferem Sergen näher gebracht gu haben, iitbeni er
bteien ©cifteSberoen meiefrfjftrf) fpretfjeu uitb fühlen
to&t. »nagt itju borf) eben biefes ©efiifjl - baS
wtttgefuljl mit ber leibenbeu 2Wenfd)Ejeit — tu ftetett

Stouflift mit feinen Borgefeßten. ©ein {Jrcunb, ber
groBc Eombaimieifter ©erßarb öou ftiehl. ift eben»
falls eine ungewöhnliche ^ßerfönlirfiFeit. ©S Wirb uns
feine Siebe 311 Atavgarctha, ber Tochter 9htpred)tS uon
wterfcbttrg gefdjilbert, unb 3War in einer anpaefenbeu
®duatwm'tt reichen Sßeife; ©rjbifdiof ftonrab uon

er* uue
SJioltnbeqleitung unb in einer gweiten ©earöeh
timg für bie §arfc allein übertragen würbe. —

tfieab. ßetuttfth bat (bet &arl 5Jiaea tu

Berlin) eine gang eigenartige ^ompofitionS-

^bee unb fageit wir eS gleich : mit großem
©Iiicf unb ©efeßtef ßuSgefüfjrt, ttftmlid) eine

©onatefür©efaiiguttblflabier. Beim
elften 2lttbiid wirb bieS frappieren, ba mau fidt

alfjnfebr in bie ^erctebvae^te gform unb 2lrt

eingclebt b^t, •— allein halb wirb man ftcb

mit ber <Snd)e befremtben. Banen fi^ boeb

bie @onaten=@äbe auf gefaitgS* ober liebartige

Ehernen auf unb befohberS ift ba§ gweite fo*

genannte ©efangSthema be§ ^>auptfabeS faft

immer Wie fiir bie ©ingftimme gefdjaffeu. Ea
bie ©onatcit mtßcrbem noch manche Ißrifche

SKomentc enthalten, fo mangelt es iit ber

Ebat uid)t au ©toff, welcher bem ©efauge 31t

eigen ift. ftetoitfeft hat nun bie Sbee einer

©onate mit gefaugltdjer SJHtwirfuitg aufgenom=
men uitb bie glüdlii^e ShiSfflftnmg fpri^t fid)

tn feiner „©rften ©onate" augenfdieinlich aus.

©r bat bie SKomente, Welche öorwtegeub für

©efattg unb Welche fiir Planier geeignet finb,

mit fiutbigent Stiinftlerblicf gefonbert unb bc=

hanbelt unb tn ber Ebat reigenbe ©ffeltc

ergielt. ©0 ift g. B. ber ©djluß beS elften

©a§teile§ fo reich unb anmutig bem Eei'tinhalte

angepaßt, baß bie ©teile ohiie bie 3)ielobicfüh=

rung ber ©ingftimme faum gcbacht Werben

fanit. ©2 ift, ohne baS SBefen ber ©onate
gu ftÖreit, £idht unb ©djatten, ©tintme unb
Snftrimtem fo charafteriftifch unb Wirtfam Per-

teilt, baß bie ©giften? biefer neuen 2lri ^am^
mermufif üoClbercditigt erfdjeint unb Sfcwitfd)

für bie trefflidje ßbfung bie[cr Slufgnbe Situ

erfenmtng in Slnfpruth nehmen barf. 11

— ftoifer-üBalger Pon Sfohann @t raufe.
Berlag uou 91 . ©imrod in Berlin. Eiefer neue

SBalger P011 bem genialen „1

1

. ßofballmufitbireftoi"

ift baS 437 . Sßerl, weldjcS er gefchaffen bat. Sluch

biefeS ©träußdjeu poit Pier SSalgevu bat feilt bie

Eaugluft belebeubes Slroma. Befonbcrs ift in bem
erften 2öal3er ein reigeuber melobifdjer ©infall Per=

Wertet. Eer britte Sßalger bat gwar eine ftarfe

milieuähnlidjfeit mit aubereu Eangweifeu beS SOBtencr

Sffinlgerberos, alleiu ebenbeSbalb fcfjmeidjelt er fid)

in bie ©ititft beS 3‘tbö«r§ ein.

— 3. ®lat: Erei lieber für eine ©ingftimme
I2fte3go=©0prait ober Bariton, mit ^laoierbegleitung,

©igentum beS ^omponiften). 2:e£te oou Igciue

unb baS Sßimfcbfteb boit ©filier finb ba frifcß unb
anmutenb in SDlufif gefeßt. BefonberS aufpreebeub

ift baS fltanfdjlieb. Such bie beiben anberen Üieber

fteßen übet ben Mieberuugen ber TOtelmäßigfeit.
— ßbtnunb Uhl: 1 ) Sonate für fljianoforte unb

BiolonceH, 2) Erei Sieber für eine 2llt= ober 9Jteggo=

©opraitflimmt mit Begleitung be§ flliauoforte. Seip*
gtg, Berlag Poit fj. ©. ©. Seudart. — Eie ©onate
ift baS 2Berf eines befähigten ^omponiflen; befonbers

anfpredienb ift ba§ ©djergo unb ber Pierte fchuette

©aß, in weld)en bem ebleu Mo§ bes ©eüos eine

garmoitifdl tPtrffame Slapierbegleitung gur ©eite fleht.

Eie leßtere Wirb nur Pon einem tüchtig gefällten

paniflen &eherrfd)t werben. — Eie muflfalifebe @es

nnte fdjlicßt fich ber Ullcifler eilt, bis tl>m baS
große Scrf gelungen. Unb als er beS Borgens
bie fertigen Bläue bem ©rgbifd)of überreicht,
war uadfts gnoor bie alte BcterSfatbebralc ab-
gebrannt. Eer ©i'3bifd)of ift eutgiidt über
ba§ WnS er fiel)t, unb geftattet, baß feine
9lid)te fid) mit bem 2lrcfjiteften ucrmnblc. EaS
Buch hinterläßt — getragen uou ebler 9Jlcnfd)en-
uub Baterlaubsliebc — einen überaus Wohl*
tbueubcu ©inbrud. 2Bir wiinfdjeu ihm einen
gahlreicficu ÜcferlretS. A. R.

Eie „EveSbnn' ^vauenjettung" (Berlag
bon 3 uIiuS Blocm, Eresben) wirb fid) buvd)
bie uttgewöhn lidic Biel) eitig feit ihres 3ul)alte§
newiß einen immer größeren ßeferfreis crwer=
ben. ^etugewählte ©rgäbluugeit fovgen für
angeiiebme Unterhaltung

, picle 2lrtifel über
ÖebciiSfrageu aller Slrt für Belehrung unb
Anregung, gahlrdd)e Zotigen mtb 'llmDcifungen
für rein praftifdjc Angelegenheiten bc§ ^>an§=
wefeitS ?c., Hüufter unb flare Befd)reibungeu
für Neuheiten auf bem großen ©ebicte ber
Wetblidjen öanbarbeiten, ©beiifo ift für ©r!)ci=
terung burd) einen humoriflHcheii Eeil geforgt,
währetib eine fletS gut gewählte ©hififbeilage
uad) biefer Siichtuiig ben Bebürfniffeit bes j*a=
m il ien freifes 9ted)miiig 311 tragen beftrebt ift.

Eer Breis biefer ^irauengeitung beträgt pro
Bierteliaßr bei birefter, franfierter 3ufcnbuna
80 Bf.

heiteren ©ßmpboniefnßeS an eiue^odbseitSreife gebad)t
unb biefe öerbilblidfl, — ©abriel 9)iaj, ber fich 311=

weilen für bie ,,bierte Eimeufion", fiir unbeftiiierbare

SenfeitSräume, intereffiert, hat in einer feiner bilblidjen

Ausbeutungen einer Becthobenfchen Sfompofition eine

ftlaoieripieleriu borgcfiihvt, nach Welcher eine ©eifter*
battb laugt.

Ecr JDlalcc $riß 5irauS hielt fid) beim AuS^
führen feines feböueu Bilbcs, uad) welchem wir heute
mifereit ßefertt einen .^olgidjnitt bringen, an bie 2Birf*

lichfeit infofern, als man beim aufmerffamen An=
hören eines baS 2Jlitempfitibeu erfaffeiiben EouftüdeS
oft bie Singen fdfließt, um bie 9)tufif poll unb unein=

gefchräiift auf fid) wirfeii gu laffeit. EaS frfjbnc SJ?äb=

d)en tu bem Bilbe pou gr. SlvauS hört nach ^em AuS=
brude feines ©efichteS 311 fdjließeit, gewiß ein ernfteS

Eoitflüd an, biellei^t bie „aJionbfcheinfouate" oon
Beethooen, eine fltocturne pon ©hopin, ober eine

J0er3ensgefcbichte, welche 91 . ©chumann fo ergreifenb

iit Ebnen gu ei*3äblen oerftanben h«t- Bieüeicht em=
pfinbet fie, bur^ baS Anböreit eines ntelancholifchen

9JhtftfflüdeS bagu angeregt, bie Bebeutuug beS©aßeS:
9lie befeffen, unb bod) für ewig üerloren! — Eie.
innere ©ammlung, bie ©tufebr in fich felbfl, bie tmifi*

falifche Anbadjt beim Raufchen eines ebleu EonwerfeS
briidt fid) in bem Bilbe oon $r. ftrauS jebenfallS

mit großer Bercbfamfeit aus.

- —

39ufißaliftbe |ugriii)po|i.

Jfvet» pro ^luartaC 1 ^Karft.
Jntiatf Br. 5.

®«8 fineenbe ©otj. Krjätitiiiig ans bem Sn»
blnuerjeBiet ton §. Ipcljit. — Ser er[te Qtpvit ober
ber Snttpevfrieg um bie Stautovftetle. — ©ctiumnt mit
©efattg in 2 2titfüiigeti. Sott utifevem eigenen ®of»
mtb Xf)«bter=®lct)ter. - '8olt8mitriS(ii»®piete. Slott

Sttma ytitfcfjfe. ffltetobie Pott g ©cibet. II. ®ic
SSrotfrumcn unb ber Stabil SJifcriti. — Sie muflfn-
liftben ßnttein. (@cbiJ)t mit Slliiftratiou Bott ®ante
älmie.) — ®ie SBritbcr. 8ott (f. Sramt. (OTit Süll«
ftration.) — gittfitbrung tn bte Oper, in (Srjätiliingcit

unb belebreitbett Uiitertjattiiiigeit. Sou Kruft Saägue.
XXIII. ®aS SKatfttlager iit ©ranaba, romantiirfie

Oper in gtu et Sitten. ®er Serfcfnoenber
,

gauber»
märebett don Staimunb. SOtit üRufil oon Sonrabin
Sreuper. (Stfilufe.) — gin mufitittiWrr Ulärttten-

griäpter. Sou Dr. Slbolpb Sobiit. (Scfilitfe.) —
Sie Sufluenjn |og bu' ttn! (®ebid)t don griebrid)

Ofer.)— SBtufitalijctjeä SJälauberecfctteu. — SBrieffaften.
- Stätfel.

TOurthbrUage:
SRid). Sügetc, grnfter StSotjer, Sftapierftiid. —

§. $ofmanu, Sättbter. Krfter (Spieler. Streiter
Spieler. Stauierftiide. — ®. Sfj. Kdttarbt, SBar»
nung, für 1 Singftimme mit Staoierbegteitung.

IßroPeuummern grätig unb franto. HSB

Seftelun«en »uf bie „9teue 3nufit»3eitung" (80 ffifg. pro Ouortot) merben feberjeit pon allen fioftanftatten (®eut|rtter 9leiiii8pi)ft-3eituna8tatatog ?tr. 4236 — Oefterr. •ft.
3etrtn*Hat«l»B Kr. 1920) unb 8u<(|» aber SKufttaUeu-fiaubtunsen eutgegenaemiturnen unb bie bereit» erfiftienenen Kümmern be» laufenben OuartaU naibgeiieftri.
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Iriffädlkit Der Ifimülion. Sternsches

<

X 1

i.

flnfrogtn ift b» flb o n u em tu I « • Cuit*
;

tune brijiifttflrn. Hnoitgme SHfdjriftcn

ttftbtn itiifil beautlflotlrt.

©en ßeefjrttn Abonnenten fi'überer

3 ntjr 0 änflcbie!ef 3eitjcbnftjurAfl^‘
rirfjt, bflft baä äÖert : m u f i ! e r l e j

t«

t o n non *R. 9K uf i o l (tuelt^eö feiner

Seit olä Söetlafle jur W. cr<

faien, aber auf üBitnfä vtiltx Abon-

nenten ju ßun ft en einer roeite re

n

®hiftfbei tafle nbgebrodjen lourbef

ietjt oollftänbifl erfrfjtetien i ft

ii n b JH Sofien umfaßt, ^eber

fetjlenbe syoaen ift burrfj ben ©udb-

unb snufifalienljanbel für 5 $f.f

eine elcflante Giubaiibbcrfe für 4<>
'Jff.

ju belieben. 58ei bireftem iöcjug

öurrfj bie unterjeirijnete Aerlaflß-

bufbüaiibtunfl fmb außerbem für

baö beutfrtj'öftcrreitßiffbe '^oftflebiet

10 Af-» für bic Stäuber beö Afeltpoft-

uercinö 20 'J!f. I*orio beitufüflen.

etuttßart. Varl Griininger.

j. B. ln Ii. Sie t*etr. ®timmtiorri<&«

hing l)at fitft nad) eingrjo (jenen «rtunbi*

gungen bi« i«$t noch fließt Moabit.

Heuvor (Colorado), II. Kr..ss.

3&re Hufidjt ift bic ridjiige. G« ift fprad)>

gfbrämbltcb, baß im SBortc Septlmtnaccorb

bic jiucite Silbe betont wirb, obgleich ba«

* latetn. septimus ein ÜJaftylu« ift.

I». Atft«!. Sie föimcn c« troff öftrer

bcrftiimmrltcit linlcn $»nnb jnr »irtnofitüt

auf bem ftlilgelborn bringen. Sie Stim-

mung in ll bi!ult im« cbler al« jene in A.

Ensen , I*. W. Sa« ©[iffanbo Wirb

auf bem JUnüiov mit einem Singer (man

«reicht bic Unterläße« mit ber «Ragelfeite)

auäflefilijtt. C 3 ift bic« ein »irtuofcnrffclt

ohne «Bert. 'Jöet Sihulljoff« „ftarmwal

t>ou Beliebig* fpielett unb beffen technifch*

Scbwieri gleiten bewältigen Innn, Wül?lt für

ben Schluß be« Stilde« jenen tfiugerfab, ber

feiner tubibibueUen $anbfertigleit am sioccf»

tniifiigfien erfdjeint

Cnin|uir bei Cobnn (Gu»te-
innl»), I»r. C. Snppor. ftür

fo frcunblid) anSgefpvo^ene Slbfidjt, filr bic

91 . si.'.S- 3hrr ISrfahvungeu au« bem Bertebe

mit Jjnbtnnevn belletriftifch )U bcvWmcu,

üerbinbliehen Saul!
KvgcnMliurg, Fr. Fl. Scr Srang

eine* 21cbt|chni»Vvigeii, Sonlocrle ju fcbajfen,

t« febr ehrenwert. Sichtige Stubicii in ber

Ronipofitton«lebte werben biefem Srange

auch fflefriebigung folgen taffen.

Oyinnlcli, J. II. „»olleSflimmc ift

©otteSftimmci" Sic beriuißten SVittfcl fom-

men iuieber.

Enucnlxirfi:, B. 1 ) Sie beutfebr

»enfion«faffe fite SMufifer (beiberiet Öe-

fchlechte«), eine fclbftiiubige Stiftung bc«

Mg. gjlufilerberbflubc«, erteilt feinen t=

gliebem Sllter«-- unb SjabaUbenpenfionen.

Scr Seitritt ftcht bcibeii ©cfcblechtern im

SKIter biö j» 30 vtabren frei. JJachlrÄ gliche

giufiialime bi« jnrn 45 . ;\abre bei Ülacbjab-

lung unb ajerjinfung ber Süeitrftge mit 6 ”/«

geftattet. 9)10111111 . ^Beitrag 9)11 . 1.60 bi«

h'bchften* 9)lf 9.—. Vermögen 1 376 178 Pit.

2) 3n jeber'JHufifaltcnhanbliing ju erfragen.

Bnrineik, K. 14 . jr. Sa« GvM;eineu

ber betreffenben SOlufilgefchi^te bilrfte nach

2—3 fahren beenbet fein.

A. R. i) 3hr „©adflfchgebivn", Wie Sie

e« fclbft neunen, ift glei^Wohl recht fing.

Sei Siebern, wcldje 3h«™ J» hoch liege»,

ift ein Zranlponieven in eine tiefere Soiu

nrt angejeigt. Sa« l'öuneit Sie auch wit

Jebetn Siebe unferer Sttufitalifchen SBeilagc

berfuchen. 9.) 3ebe Stimme Wirb gefchiibigt,

Wenn «e bei hohen unb bei tiefen ZÜncn

forciert Wirb. 91ur bureb fleißige« lieben Wer-

ben bie SRegifter ausgeglichen unb ber Stimm-

umfang allgemach erweitert.

Tangerow, A. R. Sa« bou 3 h»e»

im äuge gehaltene Siücl ift bie „ÜJlamfelI=

aingot-Guabrille" Don Gbuarb Strauß.

S. in U. l) Ser 67 . ißfalm Don Sergt

für Plünnerchor ift bei ©öbfebe in Schnee:

berg a. S. erfebienen. 2) Sir antiquarifche

JSuchbanblung SMfl-^randc in Scihjig febr

beb eilteub. 3) Untere ilataloge geben bar*

über leinen Stuifchluß.

I.niikirchen, R. B. 1 ) Sou Getto?

faulen für ben Sdbftunterricbt ift Oefonbcr«

ju empfehlen: Jtummer nebft 101 Uebungen,

unb toon UebungSftüden : ffleiß, iÖIumenlefe

op. 66. 2 ) Sic Stimmen jur g.?3Heffe Don

ttherubint finb bei Simrod in Berlin, jum

«Requiem in Cmoll bei 0 . %. ¥«ter^ in

Öeip$ig erhältlich. 3) Billige Sammlungen

uon guten ©treichterjetten Würben bei Beter«,

Sitolff, »reittopf & iQärtel berlegt.

Srai, D. ti. Sie fragen, „auf Welche

Konservatorium der Musik
in Berlin SW.. Wilhelmstrasse 20.

Gegründet 1850.

Direktorin : Jenny Meyer.
Artist. Beirat: Prof. Hob. Radecke.

Neuer Kursus: Montag, 14. April.

Aufnahme-Prüfung:
Freitag, 11. April morgens 9 Uhr.

a. Konservatorium: Ausbildung
ln allen Fächern der Musik. I». Opern-
schale: Vollständige Ausbildung zur
liiilme. c. Seminar: Specielb: Aus-
bildung von Gesang- und Klavier-

Lehrern und Lehrerinnen, d. C-taor-

«cliule: t*. Vorlesungen im In-

stitut. Hauptlehrer: Jenny Meyer,
Und. v. Milde (Gesang), Hob.
Kitdecke (Komposition, Direktion,

Orgel, Chorges.j. Bussler (Theo-

rie), Prof. Ehrlich, Papendiek,
C. I,. Wolf, Breyschock, van
de Kandt, Kapellmeister Klegg,
K ay sei- (Klavier). Emile haaret,
Exner, königl. Kantmermns. (Violine),

Hugo Bechers, königl. Kammennus.
(Cello). Programme gratis durch Unter-

zeichnete.

Jenny Meyer.
Sprec.hsl.unde: 8—9. 2—3.

Walbrül Konservatorium.
Erste und dlteste Anstalt ln

t'oblenz a. Rl>.

Die als Klavierlehrer-Seminar ein-

gerichtete Anstalt bietet durch die

eigenartig« u. bewährte Organisation

Vorteile, wie kaum ein anderes Insti-

tut. Jede Garantie für eine pianistische,

wie musikwissenschaftlich« Ausbildung
wird übernommen. — Kurze Studien-

zeit. — Zeugnisse nach bestand. Exa-

men. — Sommer-Sein. 16. April. Näh.

durch den Direktor.

Hfl TIP Jedes Klavierstück.
71) rl ‘tfoueSalonrtücka.Täaio.MArschsetc
üll ii. Verzeichn, grat. Answahlsdg.
Richard (joaske, Leipzig, Turnerstr. 4L

Der
Räuber.

(Mol' Schatz Is 2 Bacher, mol’ Sehatr Ir a D;)).)

Lied in Oberbayrischer Mundart
von

Joüepli Frenzl.
Dieses reizende und zu Herzen geh-

ende volkstümliche Lied dürfte sich

bald in allen singenden Kreisen Ein-

gang geschafft haben.
Selbes ist in allen Buch- und Musi-

kalienhandlungen zu bekommen. Auch
kann Betreff, von der Verlagshandluug

H. F. J. Köhler,
Chem ulte i. Sachsen,

zum Preis von 40 Pfg. bezogen werden.

; I.i.-lM's-l’iitrcii. *

£ Männerchor v. 0. Eoquoi, op. 6. Partita
ft Preis so I ’f. z.liez.v.OnsUv Cohon, Bona."*

Musiker Biographieen
von Angnst Heissmann.

j oli. Keb. Bnch. 1881 . 283 Seiten.

Clir. W. V. Ollick. 1882. lsio Seiten.

<4. Fr. Händel. 1882 . 216 Seiten.

Josepli Haydn. 1882. 263 Seiten.

Kranz .Schubert. 1873. 348 Seiten.

Kob. Schumann, 1879. 24b Seiten.

JederBandJetzt nur Mk. 3.20 (früher

6 Mb.), schön gebunden Mk. 4.50.

Beethoven, von Wasielewski. 2Bde.
1889. 377 H. 299 S. 12 Mk., geb. 16 Mk.

,
MendelHauhii, von Reissmann. 1872.

1 320 S. 5 Mk., geb. 6 Mk.
Mozart, von Meinardus. 1883. 606 S.

Jetzt nur 4 Mk., geb. Mk 5.60.

C. M. v. Weber, von Reissmann. 1883.

218 S. Jetzt nur Mk. 2.40, geb. Mk. 3.8(>.

Verlag von List Ii Francke in Leipzig.

ttt sich musik. Bildung aneignen
11/ nilu, Kenntnis d. Noten Schlüssel,

UV Hl Tonleitern, Accorde, *11

II Ul Taktarten, Intervalle,TTT1 1

1

Harmonielehre, Musik-W 1

1

geschichte etc. verschaffen |f J.U
kaufe für nur 1 Mark

Prof. Klinga Elementarprlncipien d. Musik

nebst popul. Harmonielehre u. Abriss der

Musikgeschichte. Uebd. l Mk. Verlag

von Eotil» Bertel, Hannover.

Tnt-it nun 4 M., fein geb. M. 6.50

Ulli (statt bisher 9 M.u. 10 M.).

Or. Aug. Reissmann, 1

Swiie Handlexikon I i

Tonkunst.
5 gr. 8°. 640 Seiten.

©rtefeitfle
Leitung ©eutidjlniibä!

Probe -Bnmtnern
gratis unb fraiifo.

ßftlinft giigfbktl
und Ilandels-Äeltnng —

mit Gffefi(n>j/rrlofuugdlifte nebft feinen tuertoolleii @eparat=Seü
blättern: 3 Hnftr. Söibbiatt „ULk (S belletr. ©onutagSblatt

„Dcutftbc ifelcijaHe“, feiiiHetomftiidbcä Öeiblatt ,,^er ^eitseifk“,

,
Mitteilungen über Önnbroirtfiftaft, Gartenbau unb £au8Wtrtfdjaft".

®ur^ feinen reichhaltigen, gebiegenen o»l?alt foWie bur4 raflftefle u. juberläfflgt

»erii^trrflattuiig ^at fitb ba« „»crlinrr lageblatt" bie befonbere ®unft ber

gebtlbEfen ©EfrUfdiaftahreife
erworben. Sufoige feine« nu«gcbrIjiUcn geferlreife« in Xrutfi^lanb unb im 8u*»

laube ift ba« „»erliner Xageblntt" bie am mciften tierbreitete

grolle beutfdie Teilung
geworben; ba« „Berliner Xageblntt" cntfprii^t aber auc^ allen 9lnfotberungeir,

Welch« man an eine fotdfe ju füllen berechtigt ift, in boüem «Dtaße.

3n ben ttljratrrfeuillrtone uon Dp- Paul Lindau
werben bie HuffflQntngen ber bebcutenben »erliner I(»eater einer einge^enbcit

»rurteilung gcwilrbigt, wiibff»b i» bem tüglicben Feuilleton bie DrifilnaDMo*

niane ber ^erborrageitbflen Autoren Aufnahme finben, fo erf^eineit im

nücftften Quartal folgcnbe b'öc^ft feffelnbe Grjftblungen

:

Richard Voss, Konrad Telmann,

„Jer Sugeitbprcis“,, luggitro, ber JSrignnt“

Ewald Aug. König, ,,3Luf ber fdjnmrjeit i’ille“

rtfiamtierf au i ba9 2m«l in einer Sbenb- unb ÜRorgen*
,£«11111 UUUIUIUll aulgabe erfibeinenbe „öcrlinrr lagcblatt unb ftnn«
bflS-Aeltunn" nebft feinen 4 eeparat--»etblältern bei aflnt »oftanftalten be«

»cutfihcn 9ldd|cö für alle 6 »lütter jufammrn filv 5 SDlf. 25 »f. vierteljübrli^.

AiiMlunde uermittelft flreu^biinb=»eifanb : mottnt(irt) 4 9Hf. 70 '41f. feber«

jrit beginnenb, gegen Gitifenbung be« »etrage« an bie Gspebition be« „Berliner
Xagcblatt" Berlin SW.

B I L aI ti in 22 Ausgaben von
1 I) © J. M. j go bis 36 Mark.

Neue Testamente in io Ausg. 0,86—2,40 M.

Ausführliche Preisliste gratis u. franko.

Hermann Mensing in Erfurt-

^Gelegenheitskauf,
sehr günstig.

Sehr gute, noch neue Musikalien,

pro Heft 26 Pf., zu haben bei

Max Wettig, Colmar i. Eis.
In wenigen Monaten wurden ca.

2000 Stück verkauft. Franko Zusen-
dung gegen Einsendung des Betrags.

Verlag von €arl GrünInger in Stuttgart.

Soeben erschien:

rfilioif

Robert Mtisiol.
kl. 8°. 34’/* Bogen broschiert M. 3.—, in eleg. Lein-

wandband M. 3.50.

Musiker wie Musikfreunde kommen häufig in die

Lage, sich über die Notabilitäten auf dem Gebiete der

Tonkunst informieren zu müssen.

Die Anschaffung der vorhandenen umfassenden und

|

daher teueren Quellenwerke erschwert indes meistens
I dahin zielende Bestrebungen.

Der Verfasser hat es daher unternommen ein Hand-
biicblein zu bearbeiteu, welches, für den praktischen

I Gebrauch bestimmt, hauptsächlich den Bedürfnissen

des grossen Publikums angepasst ist. Sein Bestreben

ging dahin, über ältere und jüngere, bedeutende und

oft genannte Musiker, über ihr Leben und Ihre Werke
knappen aber zuverlässigen Bericht zu erstatten und

dabei das Charakteristische und Wissenswerte nach

Möglichkeit zu berücksichtigen.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

| Eine die Nachlieferung einzelner Bogen
betreffende Notiz, für die Abonnenten früherer Jahrgänge
dieses Blattes bestimmt, befindet sich im vorstehenden
BrieffenHten dieser Nummer.

IJ.

rtwüTlfl-SfiTjJR ‘imTj

lr.lL»

afHIUüiTJfilfl

I

Verlag von Eist A Frnncke in I
Leipzig. ä

Estey-Cottage-Orgeln
(amerili. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-

men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. sooo

Rudolf Ibach
Barmen, Neuerweg 40. Köln, NfiMHTitl. A. Berlin, W,, Potsdstr. 2Q.|

Olaesel & Herwig
ln Markneukirotien In Sachs.

jJtH empfehlen : Violinen und

Zithern in allen »veiSlagen.

. Aristons, Symphoniom unb

iluA nUe m,4> - 3”flr»»nente unter

HB 1 Garantie. Umtausch bereit-

\m I willigst,
' »rri«l. uwfonft u. portofrei.

Violinen, J,*,
Saiten, sowie alle Illa»-In*tr.
am besten und billigsten direkt
von der Instruineuten-Fabrik

jj. <J. Sclmgter jun.

256 u. 66
,
Erlbacher-Strasse.

MaTkneukirciien, Sachs.
Illustr. Kataloge gratis u. franko.

\_ .v.scHL/sr^/?.
4
\AwYor-e \xV\i !
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Seife man ein gute! unb feine* üiolmfpiel

ftt$ aneigne» lami." ©efutf^en ©ie Bier

3afrre ein gute« ftouferbatorium für Wühl;

ift bie« nidjt mögti# unb finb Sie auf

Sclbftuutcrricfct aitgcWirfen, fo fielen Sie

bie 86 Gtitben Bon g*°riUo, 76 mf tob.

Stäben bpu Majas, bie Hebungen unb Ga*

prtcen »on $rame, Campagnen, Stöbe unb

iflobeHi, unb halten Sie fi$ an bie „HJiolin*

fdjule nadj moberneu fßrincipifit* (4. Sb.)

tton Bout* Säubert ,
alle nt ber Jloflettiou

Bitolff erbältlifb.

Trier» M. Sie fragen, Bon Wem ba«

Sieb fei, beffen Xejt mit ben Sorten be*

ginnt: wollt’, i(b Wür’ein S'ögeletn.”

C« ift Bon (9. Kleber op. 19.

fcerru Kurl Karelier: 3br Orgel*

flfld 9lr. 1 ift eine fd>t tüchtige Arbeit.

Cliarlotteuburg-, M. N. Die 9e*

auttoortuug heran nndgeridjtctcuSdjMfaH*

frage ift fcfjwet ttttb verantwortlich genug,

©ewig gibt e« in Dretben ein rege* inuji*

lalifdje* Beben ;
ob r«b aber bort für eine

0efang*lcbrerin in peluniärct .ftinfidjt ein

günftigerSirtuna*trei*nuben liefje, barüber

tann nur Bon einem grttnbli^cu Äenner ber

Dve«bner BotalPerpitniffe »uMimft erteil*

werben.

Bünde, A. 8. Die ftirma §amma &

Sie. in Stuttgart (Gugenftrafie) leimen wir

al« gute «ejugäqueUe für ©aiteniuftrumente

unb namentlitb für Cello*.

Raereu, L. C. friit bie in 9lr. l ber

51. «uügefärtebene ®rei*beWerbung

tonn ein Abonnent au<b mehrere Stütfe etn*

fenben.

Mistige Böfungen be* Rtttael« in

giv. 4 fanbteu ein : fflerfebb, Öoboift, D*na=

brild. — SB«Ua Klaute, ®ianiftin, g-orfifjauS

Dborn b. ®ul*nib. — «nton Äirdj, »ab

‘Jlenenabr. — Ä. §. Ö*W«» Drnmbadj i. S.

— 3.§anfen, ®9mnt$. — fterb. äRilUer, ffiger.

— Ipetermann, Behrev, üPodjutn. — K. Drein*

b'bfer, Gottbu«. — StibW. »aber, ftate#et,

Au a. 3nn, — Anton grtebr. ®ifc§of*=

bofett.— griene SHarcuö, ©djroba. — granj

S<hli«|>hß*<. fl&ln a- Wh- — Senken ©aß=

manu, 3lBer*geboöen*®rfurt. — 3. SBeife,

ftamenj i. ©. — ®m‘U »alter, stud. paed.,

Dlmü$. — granj flämmmr, Seminarift,

iöarbb a. @lbe. — Mich- Kauple, ßeljw,

Sanlowt?, ?lefc (D.*©$1.). — 3of. Dbautc,

Bebrer, SHltljabenborf (»öbmen). — Klarte

Bangenmabr, Draunjtein. — Anna Saufe,

Attcnburg. — grau Steuerinffcltor Mark
Drejler, galtenberg (0. =©$[.). ~ 3*>t*

Gettift i. 42. 3»f.*31eg., Dvient. —
Srem*. SDlnfitte^rer , ©öttiugen. — Robert

ipofmaun, fföufit«, Stößen.— &ebwig ftreug*

mann, fllew.

gltoft&altfdp §tamaiiträtf«l.

a b d d d

h h h i i 1 n u n

n o p r r r r

t t t t u

[an verlange

|°J
T 0 HERZ&co

Markneukirchen I. S.

Reparaturen tadellos.

kUBesteBeiiitfiquelle f.eeht

I Hfl römische Saiten aller Inetru*

I III mente. Versand franko nach
IJIialleu Ländern. — Fabrikpreise.

Priip : unintemeine Saiten.

W“ Preiscourant franko.
Ernesto Tollert. Roma.

Violinen,
Zithern
unb alle nnberett Arten
BonStrcicbinflruntent.,

foWle ed)ie alte beut*

f«h* unb itnlicitifdje

Meisterseipn.

Der beliebte Tanzkomponist

C. Faust
hat in Carl Rthlile’s Mnsikvertag In Leipzig
soeben die nachfolgenden Gesangsnummern lierans-

gegeben

:

Blitz und Schlag — ein kritscher Tag.
Humoristisches Lied in Coupletfonn Mk. 1.—

. (

Es gibt ein Wiedersehn. Humoristisches Lied

in Coupletform Mk. 1.—

.

Des Burschen Abschied, ijied für 1 (mittlere)

Singstimme mit Pianofortebegl. Mk. 1,—.
i

Diese durelisclilageiulen Lieder werden sieh bald
,

derselben Beliebtheit wie Faust’s beste Tänze er-

freuen; die zwei erstgenannten werden, trotz des de-
ceuteu aber libclist humorisliselien Textes,
zwergfellerscUi'itternd beim Vortrage wirken.

UROli Prof. Lftssar sind st^ts in der
Adlcr-Apoltiekc zu Pankow bei Berlin
vorrätig. Pivismit irenauerGebrauchs*
nmveisiing 51 U. fi.M*.

Allen (li'iien dringend empfohlen,
welche an iibenuUssigw Schlippenhil-
duiig, an teilweiser oder gänzlicher
KalilkoptigUfit leidin; Mädchen und
Krauen ni it vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-
losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzusfellen.

llanirnK leider- tolle

solid u. gut, lief. jed.Mass z. Fabrikpreisen,

Rester bis 1.0 Meter nach Gewicht.
Johann pn Schulze, Greiz. Maat» frei.

Tbc heften a^efieljtppuöer

I finb

Leichners
Fettpuder

Leichners Hciiueliiipudcr.

Cellos etc.

für Dilettant«. MnfU
l«r lief . imt. b. coiilaut.

»ebtnguiifl. ©arautie.

ZaMuneserieicliternng
ohne Proltaufsohlag.

Hamma & C"
®aiteit*3nftv.*2fabrt!,

»< x z x tr z % z z z z z z z z^>*

®ie SBn^ftnbni tu ttorfteftenbci

Sigur finb fo }u fteKett, bofe bie

mittelfte ©entfette flteic^ bet mit.

telften SSBagreefiten toitb unb bie

SBsgredjteu ergeben:

1) einen Xou aus ber C-ßeiter,

2) ein Xougefcblecbt,

3) einen italienifctjeu Dperntom.
tjontften,

4) eine ©titgftimme,

5) eine Ob« öott ffieber,

6) einen ftnffifdjen lonbiihter,

7) eine berühmte ©(ittgeriit,

8) ben Serlegev einer Obern,
bibtiotbel,

9) einen iott ber C-Seiter.

A. Sprenger, Stuttgart,
Kgl. Hof-Instrumentenmacher.

Prämiiert r WiitenbBrgi86t».f.oB«l«n I68i

auf den Jt'lin 1871. ]Miiuc'iien 1888

Auntttellungen; Stuttgart 1881. iBttlügna 1888

.erfX'teViolinen & Cellis
ho wie alte, echt italieniBChe

Mf

Meister-CSeigen

.

Beste Reparaturwerkstätte.

Grösstes Saitenlager.
Specialität : reine Saiten.

Feinste Bogen und Kttaten etc.

„iS’rt, Tonschraube.
Prospekte u. Preiallsten nrat u. frko^

Dtefe berühmten ^abrifate Werben in

ben b'öißftcu Hreiieu imb uon be» erften

.sltiuftkr timen mit »er liebe äugeWenbet.

Sie gebe« beut ®e[idjt ein jugetiblitb

fibönc«, blüljcube* Atisfebeu, Ijaften ult«

fidjtbar unb Ijaben erft fürs lief? Wicbrr bie

gelbeue Illebat Ue in SRelbeunie erbalteu.

— Bu Ijaben in ber Sabril: Berlin,

©djUijenfUnfje 31 um? tu allen »ar*
filmerien. 9t ur «>bt tu eevfdjloffenen

Dofeit, auf bereu 93 ob eit ^irma unb
©^ii6inarte etngeprägt ift. ilitau ber*

lange ftet* : Öeicfjitfrö ijettpllber.

— T Toinhnofl Parfum.-Chemiker,

»L. LuIolllJul
j
k.bolg.Hofth.-Lio.'er.^

Reizende Lage am Eingänge der Sachs, Schweu.-
Bedeutende Erfolge durch das physialr. Heil-

verfahren bei chron. Krankheiten aller Art. —
Massige Preise.- Prospekt mit Beschreibung

der Methode gratis .-Zur Belehrung empfohlen:

*i

Grösst« deutsche BTaturlieilaustaU.
Frequenz in 1888 385 Kurgäste

„ „ 1889 . 506 „
Soimuev- und Winterkur.

Der Jahresbericht von 1889 wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt,

jUtpfimg hts Äilbenräifela in
Ib^Ibv Bummer:

Mozart
Armide
Reissiger
Idylle
£lias
Spontini

Orden
Laura
Ruett
A n
Tuba.

Edmund Paulus
Masik-Instrumenten-Fabrik

SIGacäoVero.

Markneukirchen i. Sachsen. I

Prachtvoll illustr. Preislisten frei.l

Die besten Flügel und PlaniiiON

liefert Hud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. Maj, des Deutschen Kaisers.

Barmen. Nenenveg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

Chr. Heberlein jr.
Markneuklrclien i. S. Beste und
billigste Bezugsquelle für Musikin-

strumente u. Saiten eigener Fabrik.— Preiscourant gTiti» u, franko.

20 Pf. ft
I
Hartwig & Vogel

Dresden

I
j

I
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MT Weiüe Seidenstoffe 'WH
ca. 130 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler:

von 95 Ffg. bis L£k. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei — Muster umgehend.

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Depöt in Zürich (Schweiz).

Honigl. und Kaiserl. Hoflieferant.

Allein echtes, unverfälschtes Fabrikat,
iibertr. an Qual,jedes and. Produkt. Man
achte genau nur Firma u. Schutzmarke.

Rheinwein.
Gegen Einsendungvoll M.80 versendet,

mit Fass ab liier &o Liter ßolbatgokeltertoc

guten und lA/aio cu/pin für dessen
ahgolagarten wClJJöwVOIIIy absolut

o

Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich LetH-rho*. Obor-Iagelh o:m a.Ith.

Berliner Künstlerinnen,
(lio allein stehen, finden neben Wob»
Klug u. PoiinIoii Heini u. Halt lud

einer gebildeten Fra« mit streng recht*
gcliaffenen Grundsätzen. Dieselbe hui

stets in den besten Kreisen gelebt, ist

kunst- n.musikverständig u. gern bereit

Sängerinnen /.. ihren Hebungen z. be-

gleiten. Anfr. unter J. M. 770« an
Rudolf Blosse. Berlin SW. erbeten.

Buchhändler
mit eigenem gut gehenden Geschäft
wünschtmit hübscher, gebtMieter
und vermögender lliune von 18

bis 20 Jahren in an reg endo Kor-
respoudenz behufs späterer Hei-
rat zu treten. Auch anonyme Zu-
schriften snb C. 725 an Itud. Mosse,
Leipziir, erbeten.

s Rpuiinn 1 Gele9enheit zumuewillll ^ Eintritt in die

' „Fortuna44

mit sofortiger Beteiligung an dem 4°loigen

österreichischen 250 fl. Serienloos.

Gewinnziehung : 1. April. Haupttreffer:

fl. lOO ooo österr. Währ,

niedrigster Gewinn fl. 300.

Statuten versendet gratis und franko.

Karl Bofiuger,
Direktor der „SerieuloosgeseHschaft Fortuna“

in Stuttgart.
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Einen wunderhübschen neuen

Menuett-Walzer
lineli StrauBs'seliem Programme

enthält der soeben erschienene Siebente Band der be-

liebten Tanzsammlung

BALLABENDE
jeder Band mit 14 höchst ansprechenden Tänzen

nur Mk. 1.—

.

Dieser 7. Band enthält ausserdem als besonderes
Zugmittel (weil noch nicht in anderen Tanzsammlungen
enthalten) eine neue Kreuzpolka und ein auch für

den Cotillontanz geeignetes Quodlibet.
(7 Bände „BaUabende“ ä 14 Tänze, zusammen also 98

umfangreiche und beliebte neue Tänze, ea. 280 Seiten

Grosanotenquartformat bei brillanter Ausstattung und
strenger Auswahl für 7 Mk.

;
ein unerreicht billiger Preis

bei der Fülle des Gebotenen.)
Köln, I*. Jf. Touger, Hofmusikalienhdlg.
Berlin, Kühle & Hunger W. FriedSichatr.

Leipzig, Carl Rühle’s, Musikverlag.

ft<xxxx xxxxxf
anraiRuii

|

direkt ansderFabrlfc wn von Elten AKeussen, Crefeld,

also aus erster Hand» in jedem Maass au beziehen.

'PlanliiAfi Flügel, Tafelklaviere
M. lüIIlIltfSlj und Harmoniums.
Alle berühmten Fabrikate. Gespielte Pianos in gr. Auswahl.

Fianoa am vermieten.
Vorzugspreise, bar u. Raten. Gr. illustr. Kataloge gratis — frei.

Willi. Rudolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).

P.J.TONGER
Köln am Rhein,

versandet

Musikalien- und il/ustrirte

hstrumentar,-Verzeichnisse
kostenfrei.

T T T 7 T W T V TT’TVTT
Soeben erschien in unserem Verlage in hübscher Ausstattung: i

DerneneMennetWalzer
i

(The new Valse-Minuet)

für Pianoforte

I

Preis Mk. l.SO.

Dieser neue sehr grazöae und leichte Menuet-Walzer wird folgen- .

I dermassen ausgeführt \

Das tanzende Paar beginnt mit 4 Marsch-Schritten
,

die Dame .

I tritt mit dem rechten, der Herr mit dem linken Fasse an
;
dann folgen \

4 Walzer-Drehungen, und so abwechselnd weiter, wobei das Schwind* .

I ligwerden oder Ermüden ausgeschlossen ist. Obgleich der Tanz I

BKennet-Walzer genannt ist
,
bewegt er sich doch im */« Takt, .

I weil dieser sich besonders gut dafür eignet. Ira gut dafür eignet.

B. Schotts Sühne, Mainz.TTTTTTTT

Grossartiges hager
j

Regit lateure, Stand-,
;

Wand-n Taschen-Vb- 1

reu, Weckern, Uhr*
k kettenc.Bijouterien. IB Nur solideFabrikate unter !> Garantie. Illustr. Preis*

liste gratis und franko.

F *» Nnumann,
Uhren-Fabrik

Leipzig, Königsplatz s.

Verlag von €»rl «rüniuger
in Stuttgart:

Prot. E. Breslaurs

Klavier-Schule
— op. 41.

Anfang«- und erste Hittelstnfe.
8. Auflage.

Preis brosoh. Mk. 4.60 — kart. Mk. 5.26

— gabdu. Mk. fl.—

Zu beziehen durch alle Buch- und Mu-
sikalienhandlangen.

SfbnfHp« : Dr. *. ©#t*6obfl[ für bte »ebaWon bftanttuortficb «. 31uf<$botff; »rurt unb JBfriflfl hon Sari «rüntitgir, ln Stuttgart, (ftommlffionflütrlag ln Scit>|ig: ft. g. ftä$Wr.)
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Ptei* P« Buartat bei aßen poPmfcrn in »euirtfit«nb,

Bummer« trob jt'eiue «xlrabeitage
,
beöeljtnb in »etr*Si- BeHagt„ fßr je 1000 Cg»!. Wart 4.- (ejtl. ©tbftbrm fbr

® E

^
rr

51*,

_ f«

1“ 1 '
direkt touhm«, «;*• Kaiini.rnnfa n*pinnpf»n (ftpfamiK. ntth "Snftrii- Butfj- unö BöuJlftalUn-BanölttiiQsn 80 l9fg. ,
direkt von

bene«, für gauamujlft geeignete« ftefaufls- unb Jnfiru-

mtnWl-Sompolttiouen, abnjerfjfelnb mit Dr. H. Äocböba«
JBuBrterltr Mufthfleföji^jte u. f. to.

$ofirstmt>iare).

aneinige aitnaljm* oon Inferaten unb »eilagen bei

»utfj- unb SBuJthaUeti-SaiiMmiBen 80 Pfg.; — direkt rou
Stuttgart unb bei ben Po«*Ä«i»teri» de« WeU|M»*t-

RDdoirnoue, Ctuttjart, 2tit»jis, »erlin tt. beffen giliatep.
|

verein« 1 Mk. 00 «inieine Bnnnnevn 25 Efg.

BodsHiHe nun Birten BErttiEflctt.

ÖlSa&r ifftit Sie, Dafe mir {eilte bie ®{at=

£X(ä3 jade, ber ffienfd fei ein fjerbentier,

wieber einmal bewufet wirb? 3d
le{ne mitfi {eitte nad ©efettigfeit, beim id bin

arbeitSmübe unb will meinen Soff auSrtdjen

[affen. Sennen Sie leine nnregenbe ©efettfc^aft,

feine {eitere Sbünftierfneipe , in bie Sie midi

mitne{men fönnien, trefflidfter atter SSaffiftcn ?"

„Sie gern würbe id) 3{ten SBunfd er.

füllen, ®err fpflapettmeifter ! Siber i<f) felbft bin

fdon für {euie nbenb gelaben — ßitti tun S-,

bie fdänfte unb iiebenSwürbigfte grau ber Sie-,

fibenj, {at {eute i{ren erften empfangSabenb

unb ic6 finge bort.“

„Unb was fagt uttfer ftrenger Sntenbant

bap?“
„SidtS! er {ört p. grau »on ©. ift

feine Stifte.“

„Unb Wer Begleitet Sie am Slabler? Süimte

Dietfeidt id) bas t{un?“
„Sere{rtefter ! $iefe ßiebenSWürbigteit!

ffienn Sie mit mit fommett wollten, würbe

fid alle ffiett freuen.“

„Sitte SSelt befieijt in biefem gatte aus — ?“

„2tu8 bet beften ©efettfdaft bet SKefibenj!

Sie werben es nidit Bereuen, au8 3{ret Sin*

famfeit {erattS unb in biefen SfreiS getreten

p fein, grau non ift eine fo reijenbe unb

bepubetnbe grau.“

„Unb ber Satte?" i
„3ft ein Boffenbeter ftabalier, reid), gliiJ*

v—
lief), biefe grau |u befigen, aber er Derfdwinbet

neben i{r. Sun Sit werben ja felbft fe{ett nub

urteilen. 3d {oie Sie um {alb neun U{r ab."

ffiirffid war am Slbenb alle Sielt, bie fcfjiJne

©aitsfrau au ber Spige, baPon entjüit, ben neuen

Öoffapettmeifter fenuen ju lernen. Sin grofeer SHuf

als ffiomponift unb fDirigent War i{m Porangegangen

unb er {at i{n burd feine energifd«,. edtfünftierifde

Seltung ber fiofoper nur nod befeftigt ; bo<{ War er

oon feinem Siirteu fo fe{r in älnfprttd genommen,

baff er nun wie ein üöttig grember in bie ©efeüjdaft

trat, bie grau boit S. um fid Perfammelt {atte.

Sein ©rfdeinen entfeffette fogleid) ein bewegtet ®e=

iptäd über SBJuftf. Seber fü{iie ftd) nerpfiit{tet, bem

J. (Bumbert.

CJt£t flr$e Seite 85.)

Scfeierten p ®{reu feilt SerftäitbitiS für äJlufif flar*

piegen unb biefer Sdimatt biiettanten{aften ©eplaii.

ber« tiefe, fo gut er audj gemeint War, ben bamit

®ee{rten Bebauern, nidit p ffaufe geblieben p fein.

fflit etwas farfaftifdem Siidufu Wanbte er fidi

enblic{ an bie fjauSfrau, bie in ben allgemeinen

E{oru8 nid)t eingeftimmt {atte.

„Snäbige grau fiitb natürlich aud mufifnlifd?"

„Staiürlid I“

„Unb fpielen — gewife meifter{aft — Blabier?"

„SJieifierfjaft!“

„Unb Wa8 für ein Senre beCorsugen Sie, Wa8
fpielen Sie am fiep ft en S"

.. „Somöbie!"

^ Sie lädelte fdalf{aft, aber i{re Sfugeit

blidten einft in ba§ geiftnotte Sefidt be8 3Üu=

fiferä, ber fdnett intereffiert, aber nod) immer
etwas ironifd antwortete: „Somöbie atfo?

Unb fpieien Sie bie mir mit 3{rer Umgebung
ober and — gefte{en Sic es — ein wenig mit

fid felbft?“

„Siietteidt!"

„SBaruni geftatteu Sie aber gerabe mir,

bem gremben, einen 81id {inter bie Koiiliffen?"

„Sie {aben redt, ntid) banad p fragen!

Stuit oietteidt war’S momentaner ®rang nad
2Ba{r{eit, ber ntid) jit biefem SeftättbniS trieb,

oieilcidt aud nur eilt neuer fiomöbieneffeft,

oietteidt übrigens fiub Sie lein grember
me{r für mid

„Unb wo motten Sie mid lernten gelernt

{abett?"

„3tn 31{eater. 3d beobadtete Sie beim

$irigierett unb Sie {aben mid babei aus einer

gebanfeniofen in eine aufmerffame unb bauf=

bare 3u{örerin itmgewaubelt. 6S gefiel mir,

wie Sie Drdefter unb Sänger fo fiegreid butd
atte ®iffonanjen ber moberneu Oper bnrd-

fü{rten."

„Sie Perabfdettett — fdjeiitt es — ®iffo=

liniijeit tntb fdwärmett fiir pottenbete §ar=

monie?"
„3a!"
„Sönnieit Sie bie iefetere aber empfiubeit,

wenn Sie 3{nen nidt erft burd ben Stontraft

flar Würbe? 3ft eS int ßebett oietteidt anberS

als in ber ÜJlufit? fflürben Sie }. SB. fe{en,

ein wie Ootteubet fdöner, „{armonifder" Sa.

J oaiier ber itaiienifde Segationsfelietär bort

ift, wenn es nidt and ßente Wie mid gäbe?“
— grau Don S. Iadfie unb Wollte etwas

ßiebenswürbiges erwibertt, aber eben jener 3taliener

trat an fte {eran unb fie erinnerte fid an i{re fjauS=

frauenpffidt gegen bie anberen Säfte, bie e§ i{r

nidt geftattete, fid einem berfelbett fo ouSfdliefelid

p wibraen. Slber fie bemetfte, wie bie SBlitte biefeS

ginen fte oerfolgten unb mit Oottem 3ntereffe auf i{r

Weilten unb Wie er beim älbfdiebe i{re eittlabung,

bnlb wieber p lomnten, Ieb{aft unb banlbar anna{m.
Unb er fam wieber. ®en ernften, burd eine

traurige Sinb{eit, entbebrungSreide Stubienjabre

unb mü{fam erfämpfte erfolge {artgeprüfteu SBiann

jog bie fdöue, im ©lüde bott erblü{te grau feiifam

an
;
pmat beS{a!b, Weil fie fid eilt tiefes empfinben

«Ile frftbecen 3«(tt8ö«ei ft«» neu «ufgeltlt in eteg. OtoW. Bniweii j« 80 *fj. PS Oiiottat, ffiialmnbtitUtn ä äRt. 1.-, BtatSWetfeti » SRI. 1.50 bunp «ae 8u4' «. 9iugt«lten^«u»t. ju bejitOe«.

SBeftettnngen auf bie „Seite ttJlttül.Seitung" (80 SSfg. pro Quartal) werben jeberjeit pon atteu ?oftanftnIten (Sentfder »eidSpofi.SeitunaSfatalog Mr. 4386 — Oe fttrr. ?oft.

3«tni]gStatalog Sr. 1930) unb Sud' ober ttttuftlaUen-ftaublungeu entgegengemtmmen nnb bie bereits erfdienenen Summern be8 laufenben Quart«» nadtt elieiert.
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für ba? ßetb attberer bewahrt fjntte uttb ftd) bnSfdbe
nicht etiua au§ GgoiSmuS ober ©cbanfenloiiQfeit fcrit=

hielt. Fnt ©egenteil, fic fd)ictt lute bagu berufen,
©ebriieften, ©efümmerteii Pott ihrer 2lrt, ba8 fiebert

ftarmonifd) gu genießen, mitguteifeii unb es foimte
aud) luirHid) niemaiib lauge ihrem liebeii8ruürbigeit

Sefeit luiberftchett.

Sar biefeS Seien erfiinftclt? (Spielte biefe Frau
Jüirflid) komöbie? fragte fid) ber ÜRuftfer oft, wenn
er ber fcbalffjaft Iäcfjelnben ßiüi gegenüber fafe unb
Perflag habet, bafj foldje Ghrtraficrilubtcii gefährlich

fiiib, toeuti baS Cbjeft berfclbcu eine fcfjönc junge
©ame ift. ©ein SiffeitScifer trieb ifjn immer öfter

in baä §au§ bei greiberrn, bem ei fdjmeichcltc, einen

berühmten SRamt mehr bei fid) 8U feben unb bem
Weber bic flehte unanfcbiilidjc Figur bei 9?htfiferi,

uod) fein fjerbei Scfeu gefährlich Porfatn. ßiüi
geid)itcte ilju nidit incfjr aus ali aubere ihrer S3e=

fntmteu unb bai ßeud)teit ihrer Singen, fobalb fie

ben lebhaften Sorten bei neuen Freuubcä laufdjte,

galt bem Freihcrrit nur ali ber SluSbrucf berechtigten

©riitmphgefiif)l§, ihre ©efolgfdmft um einen tittereffati*

icu Samt permcl)i't gu feiten. G3 mar ja aUei fo harnt*
loi! 2ßai War baratt, bag ßiüi je^jt niemals mehr
por ©djlng ber Cpcr bai ©genter perlicg wie fonft

toohl manchmal unb bofj ber .'perr .froffapeümeifter

nad) bem lebten ©afiftridje rafdj fein ©irißeutenpiilt

uerlicf?, um hinniiS^iieUett
, im korribor ein bißchen

mit ber fdjöueti Frau plmtberte unb ifjr bann tu ben
Sagen half? Feber founte ja biefem ©eplanber gu*

hören unb ber Freiherr fclbft laditc am mciften über
bic gciftpoflcn Ginfäfle, bie treffenben Siße bei
ÜRufifcrS.

©in 3ufall Pcränbertc bie (Situation. lieber*

angeftrengi burd) feinen ©eruf unb bai komponieren
einei groben ©ouwcrfe§, Perfiel ber ©irigent itt eilt

ucrPöfei ßeiben, bai ihn gwang, PolUommeuc '.Ruhe

gu halten. ©er 2lrgt fanbte ihn und) bau ©üben
unb ohne 2lbfd)icb Pott feilten Sefauiitcn gu nehmen,
ocrlieg ber kraule bie Winterlidjc ©tabt, um ihr faft

ein Vierteljahr ferngubleibett.

9lad) feiner Üliicffehr mar fein erfter ©nug in
bai £>aui bei ^reiherrii. Gr mar nicht gu £>attfc,

aber ßiüi eilte beut Gintrctenben froh entgegen unb
jubelte: „Gnblid)! Sie hob’ ich <3ie Permigt!"

„Uitb mie fehttte idj mich «ft nach Fhnen!"
Shre §änbc, ihre ©liefe ruhten lauge titeitt an=

ber; bie bange ©rcmiung, bai freubige Sieberfebeit

hatte alle ©djranfcit ber konueitieng umgeftoben.

Für Somcute bcl)crritf)te eine foldje feffellofe ©clig*
feit bie bergen ber bcibeit, bab fie erft mie and einem
Sraitntc ermachten, ali ber aWufifcr nad) einem langen
kub auf bie feine IRcchte ßillii ihre £mnbe cnblich

freigab. Giutretcnber neuer ©efud) Perhiuberte jebe

meitere ftrcubenäuberung, jebe intimere 2Iu§fpracl)e —
man mar mieber in ben ©rengert fottueutioitcllen ©er*
fehri. 2lbcr hoch mar aUei anberi gemorben feit

jenem lurgeu ÜRomente bei Sieberfcheni. ©ie bei*

ben fpradjen nidjt mehr fo oft unb fo fjarmroä mit*
einaiiber, aber bafür gemaitn jebei Sort, jeber ©lief

tiefere ©cbeutuug, bafiir füllte jeber leife, noch fo
furge .^änbebruef bie bergen mit Sonne.

©er ÜRufifer hotte auf feinem boruetiüolfen ße=
beitimege nie an ßiebe gebacht — nun paefte fie iljit um
fo gemaltiger; ßiüi aber hatte, feit bie erfte mäb djett*

haft tmflare ©djmärmevci für ihren ©atten Perglimmt
mar unb feilt ßfjarafter tljr feilt tiefered Sntereffe
abnötiflte, il;r §erg für unfähig gehalten, Pott neuem
gu lieben. Sefct aber tnafj fie nad) jenem erften,

fehlten oerlofdjenen ©efiihle bie ©röfee ber ßeiben*
jebaft fiir ben neuen ^reuitb, ber ihr §erg mie ihren

köpf gleich flarf in geffeln hielt.

©ennoch maren bie beibeit oon ßiebe Vegmunge*
itcit gcgciietitaiibcr nicht fo aufrichtig mie gegen fid;

fclbft. ©chergreben ltttb Heine ©treitigfeiten, ja erttft*

lidje 3 mifte maren Öfter ait ber ©ageSorbnung alg
gu iljrciu ©ehagen gevabe beitrug, beim baS ftets

gleidimähige, fchetubar unberührt Ieibenfdmftälofe
Seien ßiUi§ reigte ihren iterDöfett, leibenfdjaftlichereii

fjreunb, bem biefe harmonifche ©efa&theit gegen feine

eigenen £>ergen§guaten gehalten, mie §ohn erfchten.

©a fam ein Frühlingstag, an bem ber Freiherr
bie ©tabt oerlicfc, fein ßanbgut für ben ©ommer*
aufenthalt neu in ©taub fegen gu laffen. ©in frühes
©emitter tobte am Stadjmittage über ber ©tabt unb
hielt jeben, ber nicht hinaus muffte, im Jpaufe gn*
rfitf. ßilli mar all ein mit bem Freuttbe, ber heute
erregter unb leibenfcfiaftlidjer benn je mar unb heftig
auf ihr falteS, felbftfüdjtigcS ©treben nad) pottfom*
nten er Harmonie fdjalt. ©aS hatte ßilli fonft oft Per*
legt, heute aber paefte fie bie 2lhmtng ber Sahrheit
plöglid) fo [ehr, bafe fie rief: „Oh, fchmeigen ©ie
bod) ! Siffen ©tc noch, mie ©ie mich einft belächelten.

als ich Shnen freimütig geftanb, td) fpielte mattchmal
komobie? Uitb ©ie? ©tnb benn and) ©ie jegt etmaS
aitbcreS als ein komöbiant?"

Gr bliefte fie ftarr an uttb lag bann gu ihren
Fü&fit, inbem er ftammrite: „ßilli — bu meigt?"

„?U IcS !"

„Scißt, mie leibenf^aftlidj ich bid) liebe?"

©ie niefte unb faßte ernft: fann ja beine
ßiebe an ber meinen meffeu."

Gin heißer kug fdjlog ihren 2Runb. — ©ie bei*

ben taufcfjten ßiebcSgcftänbuiffe aus, als mären fie

allein auf ber Seit, als märe biefelbe hinter ben
ftnrntgepcitfditen

, pott fftegeitftrömen üerfdjleierten

©äumen Perfunfen, bie aus bem fßarfe itt bie Fünfter
ßillis heniberfahett. Gnblich gog baS ©emitter grollenb
ineiter, ein fahlblaucr, flarer (Streifen ^intmclS glängte
aus ben Solfett unb ein ©uft mie pon taufenben
erblühter Frühlingsblumen etttguoll ber erfrifdjten

Grbe. ßilli hatte bie ©alfontbnrc geöffnet uttb fog
bie erquiefenbe ßuft mit tiefen 21temgügcii ein. ©er
©eliebte trat neben fie ltttb fagte entgücft: „Selche
Harmonie l fRach bem 2lnfruhr in ber Statur nutt

biefer Triebe, biefeS monnige Slufatmen. GS ift als
mären karnpf uitb ©chnterg auSgelöfcht — mie tief

empfiube ich bad 1 Sar bod) auch mein ßeben in ber
legten 3^it ein gttalooüeS, bon ©eelenftürmen burd)=
tobteS unb nun — ? 2ld), mie glücflich machft bu mich
burd) beine ßtebe!"

Gr fagte ihre ipaitb feftev unb blidtc felig in

fiiffiS 2lugcn. ©ie aber fnh mit jäh Pevänbcrtem
2lnSbrucf nad) bem reinen ©tücfdjen .'pimmelblau in*

mitten ber Solfetifchntteii; ihre Jpaub mürbe falt unb
ferner itt bev feinen unb aufj'djaucnib trat ßiüi plög*
lieh ln ben ©alon gurücf.

,,©u nmgt nun gehen l" fagte fie gepregt. „ßeb
mohl!"

9iod) einmal fügte fie feilten 9Rnub, feine 2lugett,

bann fdjritt er burd) bie 21 benbbämmeruttg nach $aufe.
Gitte ÜRelobie jubelte ihm im bergen, fo füg mie biefe

legte ©tnnbe — bie erfte glücflidje feines ßebenS.
©ie halbe 9ladbt fag er bann am ^Ifiad in feiner

eittfantett @artcmool)inuig unb pgautafieric uttb es
fdjtett ihm, jeber ©on fei ein kug auf ben holben
'JRunb ber ©eliebten.

2lm itädjfteu 2Rorgen braute ihm fein ©teuer
einen ©rief ßillis. Freubctrunfen rig er ihn auf unb
überflog bie flarctt feften ©chriftgüge, bis ba§ ©latt
feiner .fmub eittfaitE unb er aufitöhneiib baS ipaupt
in bett Rauben barg. Grft nach einer langen 3«it
errang ber fIRufifcr fo Ptel Fafftntg, baS ©riefblatt
uod) einmal gn iiberlcfen, auf meines ßiüi folgen*
beS gefdjrteben hatte: „©clicbterl 3Rit meinem ©anfe
fiir ©eine ßiebe nimm auch mein ßebemohl! ©laube
mir, es tnug fo fein. SaS ber feligcn ©tuitbe, in
ber mir und unfere ßiebe geftanben, noch folgen fann,
ift ©iffottang — perglimmettbe ßeibenfdjaft, ©chmad),
'Jlene unb ©itterfeit. Gin reines ©efühl uttferer ßiebe
retten mir uns nur burd) bie ©rennmtgl

Setut ©u biefe 3eilen lefen mirft, bin idh fdjon

fern oon ©ir, um erft bann an bie ©tätte ©eines
SirfenS gurüefgufehren

,
meint bie Fahre unfer ®e*

fühl gut F«unbfd)aft Perflärt haben, ©eine Äunft
mirb ©ir ©roft geben, mir bie ©emunberung ©einer
Seife — in ihnen ift jette Harmonie, bie mir im
ßeben nmfoiift erfehnten!"

jÜDorii Kriegs Jieöer unb ^fntticrfiücßf.

P
j^ir Mafien Bereits ira Sa^vomige 1884 ber
Ißt „5!c!ien2J!)ifif=3eitwi0

“ bie2eben8ge(d)it()te

6 . ©riegS mitgetcilt unb einige feiner

erften lonfdjöpfungen beurteilt. ®r bot
jeboij feiger fo Biel Steues unb Süiditiges gefdfaffen,
ba& eä nuferen liefern ioillfommen fein biivfte, wenn
wir fie mit einem Xeile feiner neueren ©djöpfungen,
mit feinen Siebern unb Siabierftüden befnnnt macben.
@tieg bat fidj faft in oben [formen ber ftompofitiou
Berfudjt; feine SKittet erlauben eä i()m aud), jene
Mittet, über Weldjc ein genial beranlagter Sonbiditer
Berfiigt.

@ä Wirb ibm Betantli® borgeworfen, bafe mandje
feiner Orebefterwerfe in ihrer büfteren ©timmitng
bavtnäcfig Oerbarren nnb ben tünftlerifdj Wirfeitben
Sontraft gelten oerföbnenben Sffiobtlautd, ber JBefrei.

ung Bon bem ewigen Sionjnnimer im metobif^eu Stuf,

jubeln Berfdimäben. Sieflcitfit finbet fid) für biefe

©rfdjeimmg ein ©rflärnngSgnmb in ben taub[d)aft=

lieben ©inbrüelen, wetebe ©. Srieg in feiner fcböntit

®eimat ütorwegen alb Stnabe unb Süugfing em
(fangen b“t.

ffiir famen jwar aub bem ©litgüdeu nidjt beraub,
alb wir oon Gbriftianfanb bib $rontf]cim bie ffleft=

tiifle StorwegenS biuauffubren unb tonnten unb nidjt

iattfeben an biefen Umarmungen oon Sanb nnb Meer,
ait ber mannigfadjen ©lieberung ber fetfigen Stufte

mit ihren Ianbeinroärtb fidj binjiebenben [Jjorben unb
mit ihren bewatbeten Snfeln

,
oon benen einige nur

fo ttein fmb Wie fflalfifebtütfeit ; enblid) an ben brei«
tcu ffarbengürteln, mcldje beim ©lange ber erft gegen
Mitternadjt untergebenben Sonne auf ber äJlrereb.
fiädje bin 1111 b ber fdjwaufen. Stilein Gboarb ©rieg
ift in ber §afeuftabt Sjergen geboren, beren Umgebung
anbere ©iubriiefe, alb jene ber Sdjwcrmut, nicht an.
rüdlofjen fann. &er „Soarte Sog'' unweit oon 58er<
gen ift oon einer fo aubgefprodjenen ffltelambotie,

bafe fiib oon biefem „fdiwargen SEei<4e" jene Sebenb.
müben befonberb angegogen fühlen, weldje bie ßaft
beb SDafeinb nidjt weiter tragen moBeit. »damit ift

jene bürgermeijtertidje SBarnung, welibe ei @c!bft=
morbtanbibaten bei fj ofjcr Strafe Berbietet, fidi in

biejem „jdjwargen Sctibe" gu eitränten. Stuf ber
Strage, wellte oon Bergen und) Slrft führt, empfängt
ber Sffianberer fo biiftere ©inbrütte, bab pe taum 511

oerwinben finb.

Sind) auf bem oben, walblofen [floitenberge nädjft
Bergen wirb man gmnr burib ben Slnbliä beb Meeres
gehoben, allein man empfinbet auf bem ©ipfel biefer

®öbe gegenüber ber enblofen SBafferWiifte fo xedjt bie

mciifd)li(be Uleiu beit unb $iIf!ofigfeit alb ©egenfdjlag
beb Siaturerljalieiieii.

3n bieten Neuwerten ©. ©riegb Hingen nun jene

SRatureinbrüie natb, welipe er an ben Stranblanb.
((haften feiner $eimatftabt in fidi aufgenommen bat.
Man hört fie mitunter in feinen fllaoierftüdeit nadj.
tilnen, Weniger in feinen Siebern, b’eren Stimmung
unb Sttangdjaratter ja in erfter Einte bon bereu Sejtc
abbängeu limb.

3n ber billigen Slubgabe ®. g. Sßeterb (ßeip=

gig) finb in fünf Bänben beb „StlbumS“ fedigig unb
ipäter nochmals fedjb Cieber (Op. 48) mit fflaoier.

Begleitung erfdjien cn.

6b ift eine wahre Qfreube, biefe Bieber bunhgu.
toften, weldje burdjanb ben Stempel ber Utfprüug.
Iidjteit, beb ebelften mufitalifthen Stadjemppnbenb ber
Sepie, beb melobifdjen nnb rbbtbmifdjen 3au6erb
tragen. Buwetlen befrembet alterbingb eine Ijcrbc

Zouberbinbimg, allein halb Iöft fidj bab Befremben
in Sobigefailen auf, wenn ber Mibtiang fidj nadj
einer lotetten SeiieiibcWeguitg in einem Wobllautenben
Slccorb (elber bernidjtet.

Man finbet in ben fedigig Siebern beb Sllbumb
loenige ©tiiefe, bie mau nidjt fofort in feine ©unft
fdjliefit. ©Icich im erften Banbe gibt eb eine giiile

rcigboBer Sieber; befonberb elnftfjnteidjelnb ift bab
Sieb Siro. 10: „©nten MorgenI" Pon Bjbrnfon;* ba
ift and) bie Siaoierbegieilung bei alter ©infadibeit
oon grofiem SHangreig , wie überhaupt bie Siebet
©riegb in ber ©timmfübnmg unb $armonifienmg
ben Somponiften ber gebiegenen beutfihen ©dmle— ©boarb ftubierte am Seipgiger Sonferoatorium —
burebweg Perraten.

®in jebeb feiner Eieber trägt ein anbereB Slntlih;

tiidfjts SpiatteB, ©emeinpiählidjeb , ©dbabionenhafteb
haftet an ihnen unb eben baran erteimt man bie

©djöpfungen eines genialen Somponiften, ber eb bei

ber gütte neuer tmififalifdjer ©ebanfen nidjt nötig

hat, immer wieber in benjelben £onge[cifen fidj gn
bewegen.

®er gweite Banb beb BieberaibiimS bringt u. a.

(9tro. 13) bab Sieb Pon .fi. ®. Siuberfen: .3ch liebe

bi^;* eb ift Pon einem SBobllaut unb oon einer

Snmgfcit ber Sonfpradie, Weicher man nidht altgii.

häufig in ber Sieberlitteratur begegnet. ®ie(es fdjöne
Sieb ©riegb ftefit auf berfetben fflevthöhe wie etwa
baS Wunberbare ©efangftüd bon Senien: „Eeg beine

ÜBang’ an meine äBang’I" (Op. 1). 3m 'britten

Banbe gefielen unB neben anberen Sieberperien bie

origiuetie unb ftimmungBBoDe '„Hoffnung" unb bab
Sieb: „3wei braune Singen;" im fünften Banbe ift

oon befonberem SohUIauge baS längere Sieb: „Born
Monte SPiucio,“ in Welchem ein aEerliebfteb SSatger.
motio einigemal wie ein hieiter ladjenbeB Mäbdjen.
gefiefit auftandjt.

Bon ©. ©riegb Slabierftüieu tragen cbenfaüb
bie meiften bab ßichtmal genialer ©chaffcnbfraft; fo
bab Songert Op. 16, in welchem ein Iräftiger leiben,

fdjaftlidjer 3ug gut ©eitung lommt. Such bie Sonate

• 4crr ®. J. gjrtcre bot mit litbenSlullrbla«
lit gegattet, tiefet febtne Sitb in tiutt ber näcbften BuMallleSea

Settagen bet „flleiieit 0>tii Ctf- igri tung" ja bringen.

i



Op. 7 ift ein 2Berf, iueldjeS urfprünfllidje SflotiDe

amffam bun$fti$rt. 3n btx öaflabe Op. 24 in gönn
uou Sariationen über eine noriücflifdje 2flcIobie font=

men mitunter teiterfrembe SunbgangSnotut uor, meldjc
tinmelobifdj finb; ba8 Originelle bleibt bn nicht jn*

gleich mufifalifefj. Sind) in ben SUbuniSblättern wirb
mau ftellenmeije burcf» bie ßofje non ©iffoiianjeu gc=

fuhrt, toelche bie muftfalifdje ©efriebigung trüben.
(Srieg, welcher in feinen ßiebern ben Erweis bringt,
wie er ba§ ßebenäelemeut ber SJhtfif, bie fl/Mobic,

glän^enb beherrfcht, weicht in feinen ftlnuierftiicfen

mitunter breit auSflingeuben melobifchen SOtotiüen wie
öerfdjämt au8, wahrfchcinlich au8 ©eforgniS, gewöh«'
lieh 8« Werben unb greift lieber nach einer fleinen

üerblüffeitben Eongrimaffe. 2ßenn F unb Fis auf langen
5Koteit aufammenflingen (einmal fommt and) bie ©et*
binbung F-C-Fis oor), fo ift bie§ fein Dfjrenlobfat
mehr.

Slbgefeben bon biefen (SchattenfteUen treten in

ben SHauierftücfen ©riegS Diele ßiehtfeiten erguiefenb

auf; befonberg in ben fünf heften „ßtjrifcfjer Gtiicfe"
Op. 12

, unter Welchen ein SBaljer, baS 2Bäcf)terIieb,
ber ©Ifeutana unb eine ©legi« öon beftridtenbem Ston*
reige finb.

SBerlDotleg enthalten auch bie „fßoetifcfjeu £on*
Silber" (Op. 3), bie föuntoreSfen (Op. 6), bie ©eenen
„aus bem ©olfBleben" (Op. 19

) ,
bie „fftorbifdjeu

Säuje", fowie bie „2Bafyer=&apriccn" unb „Sfiortoegi*

fchen SCänsc" 311 üier §änbctt (Op. 85 unb 37).

@8 lohnt ber 2ßülje, fidj mit ben ßiebern unb
ftlaöierftüefeu bes norwegifchen £onbidjter§ näher
befamtt jn madjen, ber ebenfo wie fein ßanbsmanit
©abe bie ©olfsweifen feiner fteiniat fdjäfet unb au8
ihnen baS nationale Äolotit für Diele feiner 2on=
werfe gefdjöpft hat. A. Sv.

|m Jtantiit.

|27^ie fifet am flamiit, bie bieten SBorpänge Der«

fSSP/ hiitteit ben SRegentag unb ben trübfeligen
fpimmel. Sie träumt fiep priiet in ben

Souneitydjein beS Oergangeneti Sommers. (5s war
ber erfte Sonnenfdjein feit ifirer Stiiibpelt, beffett

Strahlen Wieber iljr Serj erwärmten. Die Wenigen
aber langen Sapre ihrer <5pe, bie fie an golbeuev
Sfette hinfchlepote, waren ebenfo gfäitjettb a(8 tali. -
2>a ftarb ber Saite burd) einen Sturj beim (Rennen
unb pinteriieß ihr eine ©rafeitfrone, SReidjtnm nnb
eine Sffienge üReitfcpen, Don benen fie Betreibet würbe.

Sin leifer Dritt ftörte fie in ihren Sebanfen,
ber alte Diener meibete: „SSaron Ulrich!" — Shr
erfteS ©efütjl änderte fidj in einer Derneiitenben ®e=
bärbe, hoch Befinnt fie fich, lächelt, unb ihrem laut
gefproepenen: „es wirb mir angenehm fein!" folgt
and) fofort mit rafchem Schritt bas fpärtidje hionbe
$aar forgfältig gefäjeitelt, bas SDlonofel mit größter
Stnftrengung ber Sefichtsmustefn feftgehalten, ein fein
gefdmiegelteS gerrepen.

„Sluf @hre, fchifne Soufine, baS Seehab ift Spnen
herrlich hetommen!" näfelt bie hohe Stimme. „SBin auch
nach Spnen bagetnefen, pab' meinen Serben wieber
etwas auf bie Seine geholfen, he, infames SBetter
heute. Was?" bamit läßt fich ber (Baron in einen
tiefen Sauten« finfen, aus beffeu Siffen baS Ieife

SBimmern eines ftünbdjenS ^örbar wirb, baS bon
feiner §ettin mit taufenb Sdwteicheliianten aus biefer

peinlichen Sage Befreit wirb.

,,S8erWünfchte Sjunbrfomöb — hm, pa, ltnge*
fepttflubfeit, Ijat baS Hebe Shnordjen hoch leinen ©epa«
ben genommen, Soufine, wie?"

„Stein, nein, gewiß nicht!“ Berflcpert bie junge
Srau unb toicfelt bie feinen ©eibenhaare bes nieb«

liehen Spinners um ihre fcfrlaitlen Singer. „Unb Was
treiben Sie fonft, Ulrich, man hat Sie eine Swigfeit
nicht gefehen!"

,6m, ja, fehr gefchmeichelt, baß meine Stbtoefen«

heit hemerft Würbe; treibe mich. Was beulen Sie, in

bürgerlicher ©efettfdjaft umher, tteuefier Sport, wie?
Samofe Seute fage ich Spnen! langweilen fiep nie,

ftets fpaßhaft; ljab’ mal ein wenig in bie SitelierS

gegrrät, Heine intereffante SBelt baS, Wie, ober?
»Bunte Spnen pöchft originelle Singe ersäpleit, ift

mir manches Bleue über bie Bunft aufgegangen. Sa
wahrhaftig, Soufine, lachen Sie nicht, ich habe ein

Stuge fürs fflateriidje, gehe jebe SBocpe auf ben
Shmftoereiii, Bevgleiche bie oerfchiebetten SRecenfioiten,

um mir meine SRetnung p hüben.“

„Siber ich bitte Sie, Ulridr, wie formen Sie Shr
Urteil Bon Per fßreffe beeiafluffen (affen! $ie SBerte
miiffen auf 3hrc eigene Stimmung wirten, unb je

nachbem Sic balion erregt, begiücft, erbaut finb, ift

eS für Sie ein fluuftwcrll Sä) weccigfteiis maäce es
fo," fährt bie ®räfin begeiftert fort, „idc urteile Weber
nach Blameic, noch nadj SJornricileu; erfüllt neide eine

Schöpfung boltfocciciccic, ob ÜJlalerci, ob Hiccfit, fo ift

es für -mich cicc üHeiftcrwert So gcidcicht es mir
gegenwärtig mit einer Seeftnbie: Signctlid) ift es ein

Seifen, woran braufenb bie äBogen fchlagen cicib ein

biifterer grauer ©iuciccct, aus bem eins eiet Setter
eietgegenbrobt. Slbcr nicht SBaffer, Srlicn nnb (öiccc=

met ift es, was tnid) fcffelt, fonbcric ein StioaS, ein

Stücf Seele, ein ©cbacite, eine OiemtitSregiing, was
mir baranS entgegciiieuchtet! äBiffen Sie, bie $älfie
jebeS wahren SuuftwerfeS, Welches bie SJlacht hai,
llicS über uns felßft ju erheben, madjett bie fflätter.

So fühle cd) eine wahre Sehnficcht, baS iBiib wieber
ju fehccc, fobalb ich — aber was ifi Shiien, Setter?"
Sem Söaron War fc&ou lauge baS ülionofel entfaaen,
ber ßpliubcr fand .tianbfdmhen ooct bne Sfnieen ge-

glitten; nun äifdjelt er, ängftlich um fich fehenb mit
erhobenen Jpänbeit: „®ft, bft, bft, teuerfte Sreiiitbin,

teile , um ©otteS Stillen
, weint Sie fentaitb hörte,

haben Sie beim bas TOorgenöIatt geleieii? Sft gerabe
heute ein gans oerniditeiiber äirtitel über biefes söilb

erfdjienen, total berinöbelt, alte SüadK, ein gauj mi=
befannter Blaiue, ein jdireetlidjer Sbienid) , wohnt in

einem winsigen Sltelier bei fleinen ßeuten, hat feinen
roten §eüer, unb Oerliißt fich auf feinen spinfel heut-
äutage! 3u fpaßhaft Koujiue, he, was?"

ätber fie ftintmf nicht ein in fein ficgreidicS ®e=
lödjter. aifo arm ift ber Schöpfer ihre» geliebten
SilbeS? Sie fiept bie braufenbeit ÜBogen oor fidj,

Wohl hol Ber SDlaier biefe *Dtad)t aus feiner eigenen
Seele genommen, fie ficht ben ®ewitter brohenben
Fimmel, fo mag es in feinen Schonten ausfeheii —
unb ber öbe Seifen ber itodj aufrecht im Sturme
ftept — fo öbe mag bisher fein ßeben gewefen fein

unb fo ift er felbft felfeufeft gefianbeit, gefreit ber
Sßfficflt unb allein. StuS fofeher Stimmung heraus
fchuf er biefes SSifb — unb nun foniuit einer, beffeu

©djicffal ltidits Scharfes für ipn Imtte als bie SeBer,
bie es, ihm in Bie $anb gab, nnb biefer tritt — oft

Wohl ohne es gu ahnen, mit einem guten, fd«ed)teii

SBiß folch feimenbe ©liicfSbliite ju SBoben.
@auj in biefen fficbaiifengang eiugefponnen, hört

bie ©räfin nur, wie au» ber gerne, baS ruhig plät=

fchetnbe ©eränfd) ber mit taufeitb wie? unb Was?
gemifchten (Srjählungen bes SBaronS, bis ein plöhlidjeS:
„aber, teure ßoufitte, Sie fdjeinen ju fdüafni?" bie

®räfin auffdjrecft unb fie nötigt, fiefj ju fnitiineiii.

„Klein, ich feblafe burchmis nicht, im ©egenteil!"
bamit erhebt fich Bie fchöite Srau, Hißt Stmorchen 311

Soben fpringen, berührt Beit Snopf ber ®locfe unb
befiehlt bem eiiitretenben Steuer, fofort anfpaitiien 311

[affen. „SIber eS ift halb 4 Uhr," Wenbct ber er=

ftaunte SSetter ein, ber nicht Weiß, Was er aus bem
fonberbaren Benehmen ber ©räfin machen fo«, „®ffenS=
jeit, unb iiberbieS ein ®uiibewetter!"

„Sa Wenn eSSoimeiifdieiit wäre, würbe ich auf
ben Sagen nicht Warten, fonbent hiulnufen unb mir
baS Seebilb holen, beim haben muß icfj’s, 1111b baS
ntöglichft halb, lutb Sie, SÜetfer, Werben midi in baS
Heine Sitelier führen! — baS ©ewitler barf nicht los-
brechen, auch nicht im Sehen bes SDlalcrS," fügt fie

mit reijenbeni Särfteln hinsu, „nnb ben $errn ffliiltft.

Iritifer bringen Sie mir SDtontag mit 311 Sifhe, id)

Werbe ipm fdjon bie Schönheiten bes SBilbeS ertlären
unb ihm heweifen, wie nötig eS War, Srititer über
bie firitifer 31t fepen. „Stber ßoufine, Warum
gehen Sie nicht mit mir gu biefem, pm — piu
SDiugSba, ber biefe fantofen Sträflinge malt 90113 in— pe, Wie heißt es boep, epiteä SBort, SBelciidjtung

Bon riictwärtS, total mobern, man fiept bie Serie wie
fie finb, greift itlltoiüHMicb nah feiner Upr, hält
fiep bie Xafepe ju, famos , füpft fid) wie im 3ucht=
paus. Unb ein Sitelier ! Seppidje ! Eigarreit ! wie int

§immel 1*

Sebocp opne Slntwort oeridiwinbet bie ©räfin
faepeub in ihrem ainlteibejininier 1111b erfcpeint faft

aiigenblictlich in §ut unb SBiaittel.

„frömmelt Sie, Bettet Utricf), wir Wollen fepen,
oh wir über Bier Stiegen im Heilten Sitelier, bem
Sjimmet nicht näher finb, als in benSBoIfen ber feinen
jgabana ShteS SreuitbeS —

“

„gamofe ©efepichit, wahrhaftig, ßoufine ift baS
Spr 6rnft, wie, ober?"

„Stau ©räfin, ber Söagen ift borgefapren!"
„Ufrih, Oergeffen Sie nicht Stmorchen mitju.

nehmen!" Sophie natilbinh.

Pif 9. Sutnpfjoiiic JJfdfioDfiis

um- Dilettanten nur Den
oft abfleftuinijftciijaclfmäimfnt eine

fletoiffr Stifte unb Unmittelbarlett
6t’4 Cinbrudd üorauä^abeit, tuarnm
Io Uten Ibir ttitfjt «in © orteten über
Hiuiit mitfDre^ni biirjen, fotveit ctS

eben nur lim Sinbriidc Ijanbelt '(

91. jja nt er l in g.

a
|lie 9. ®t)imif)Oitic BeetpooenS ift eine llni;

|| oerfal.iSuiiftidjöpfiiiig im Sinuc »01t .jjomerS

Jg SliaS unb Cboffee, oou $antcä göttlidjer

Sfomöbie itnb 0011 ©oetpeS gauft. Sa, fie

erfepeiut gcrabejii als bie ins SStiifitalifdjc überfetite

gaiiftbichtiing, bie, 0011 fBecthooenfdieni SbealiäimiS
erfüllt, einen wahreren Slofcplitß finbet als ©oetpeS
großes ülierf. fDtan oerfpiirt beit Uiieiibtichteiisbrang

gnilfis bnviu
, ber burcp Srrtümcr nnb Saibwapr.

heilen 3ur enblidjeit garmoiiie unb jiini ©lüde ge=

langt.

XaS fcploerfte ftiiugeu fteftt baS Allegro maestoso
bar. stobt macht fid) fdjou im Seginn eine Ieife

Stpiiiiiig bes 31t erreidjeitbeit SbcatS gelteub; aber baS
ift eben nur ber bitnHe „-Drang" bes „guten 5Dteu=
fipeii". Darüber binweg ftrömeii in loilbeiit ßhaoä
bie Stuten ber Döne. Der Uampf mit wibrigen
Sdjiüfaleit („©utbepreil foilft bn, foüft entbehren!");
ber innere 3wiefpalt („3mei Seelen luopuen

, ad)!
in meiner Briifi!"); bte ©riiinerimg ferner golbeucr
ftiubheiiSiage, bie briiefenbe Seerc bes nid)t mehr uon
finblidjer föiufalt bcperrfchten $erjeitä

;
Ber ungeftUIte

Drang nadj etwas fiBperem, ber jitr SBcrsweiilinig,

311t S3er«ud)img „feiler hödifteu ßiebceljulb"
, bes

©laubenS, ber §offiiuiig unb „oor allem ber ©ebulb",
fteigt unb faft im Selbftmorb enbet

;
bas alles grollt

uitb (lagt unb tobt ergreifenb burd) bas Siltcgro.

Der jloeite Saß trägt ein helleres ®cpräge. Die
Selbfipcinigimg ift gewichen, baS Üeben wirb Don
lichterer Seite angefepen. ©S fehlt nicht au Stellen,
Weldjc ber äüirfung bcS SWonoIogs „SSalb unb Spähte"

napesu entfprccheu. Stiles in atlern aber gibt ber
2 . Saß bie Serfuepe wieber, ®Iäugc einer ibenlen
SBelt im Jpcrjen 311 überiöiteti. Daß folcpe Sierfitdje

wopl jeitweilig, aber nicht baucrub gelingen mögen,
baß baburd) nur ein Daumein oou ©euiiß 311 ©emtß
Bei innerer Unbefriebigung, nimmer aber reine Sreitbc
erreid)t werben lartu

,
3U welcher baS ©djauen be«

SbealS führt, baS ift im weiteren ©äuge ber Sßmppo=
nie bargefteüt.

Schon im Stbggio führt ber StoniDonift pöper
hinan, ©r bietet eine einjigfdmtie 33 er[)errlid)uug ber
Steigung gmifcheu Säugling 1111b Stmgfroii, jloifcheit

ftfiaun uub SBeib. SBie fingt baran alle-) „Süße, was
SDtenfdjenbruft burdjbebt!" SaS Hingt barin altes

„§ope, loaS SDleiifdjenhers erhebt!" ülicpt ber feurige
Drang ber Stiebe erglüht

; fiißes, tiefes, milbcS Septicn,
ftilteö, lieblidjeS, befeligenbed ©liict tragen tiefe Dölte
febmeicpeliib ins ©emüt. JBeiin man meint, mm
feien bie imiigften Stläiige 311m .verteil gcbrungeti, fo

Weben Wieber nodj Wonnigere Staute ein Söilb ber
Siebe, bes Siebend Sbtai. Sa, polb uitb fdjön unb
rein quillt biefeä SIbagio ! Doch ift in bicfcin Säße
noep nicht bie $öpe beS Domoerteä erreicht, fo wie
ber SebeitSabfdmitt unb 3 >'ftanb, beffeu ©epalt bas
SIbagio mufifalifch SliiSbrnct Derleipt, noch nicht bie
ibeate .Döpe bes SKenfdjenieinä bescidntet. Scgliiefeitb,

wie ber erfteu Siebe golbne 3 eit ifi, beruht fie boep
Siinädjft nur auf ber untürtidieii Sliisiehting ber @e=
feplechter unb ift an fidj fittiidj gleiepgiUiig. Sott fie

oerebelnbeu ©iitftuß gewinnen, fo muß ipre gvudjt
erft treiben: ber göttliche Strahl be* Stenfdjeugeificii

muß bie ffienfehemiatur Oetflären. Darm wirb ein

imgeahnteä ®eiftc>3tebeu aufteuepten uub bie SBärnie
fittlieper Dpätigleit Oerbreiteu. ©onft aber fdjwinbet
ba* erfepnte, fo nahe Sbeal fchatteiipaft hinweg. Da*
läßt ©oethe* gauft nfennen. Der Dichter hat bie
in feiner Dragöbie unternommene Söfmig be* SBro-
blem» oom Serootttommmingsbrange be8 SDienfcpen
nicht befriebigeitb gegeben. Sein §elb pat am ISiibc

nicht bas .vuniatiiratsiheal erreicht; troß aller „Dpä=
tigfeit, bie nie ermattet,“ ober eben Wegen bes @e=
Wichte?, bas auf bie Slrbeit als folcpe gelegt wirb,
©oetpe mag baS felbft gefühlt haben. Daher bie
epilogifdj angebeiitete hebmtg gaufts, bie in höheren
Siegionen bnrdj himmlifcpe Siebe erfolgt. Stber bem
gelben, welcher ben ©eitiitS ber fütenfehbeit Deriöroern
foü, biirfte nicht in einet neuen Dafeinsform Siebe
gleichfam erft eingeimpft Werben, fonbern fie hätte
fcpou pieniebeu in feinem fflufeit rinnen müffen, ein

lebenbiger Quell, bem mächtige Siebeätpaten ent;

fprubein.
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©oetfte war ju (ehr Mailift, als baß tr bies wieber auf« neue rrftamit tmb eutjiiit ju fein über midj Diclfacb mit auf btn (itiarafter btr Zongebung,
hätte in ficb erleben formen, bariim fiat ifitit ju fol= bie Schönheit be8 StlangeS unb btt Stbptbmeu ein= beS SortragS unb ber bibbthmeu bejahen , alfo mit
eher ©cftaltung beä jroeiteii Zeils ber Zrngöbie bie jetiter Sfogeftufe. SBäljreiib bie SnterbnÄe Don man-- Sorten nidjt totebergegtben roerben nimm, fo muß
Straft gefcblt. — ätiie anber« Söeetfiooeii ! Seine dien Sögeln nitfjt fdiarf getroffen werben, fo boß man boeb anberfeitS audi bie aitffallenb häufige Pnicen.
Jtbealität bat ben ffieg juni lebten Biete ber 3?Ien(eb= im Unlieberen über Slecorb unb Zonart bleibt, nimmt bung ber Zone beS ZreiflaitgS, toeltbe in gablreidfen
beit gefnnben. Zie „Kennte", feine große gauft. man bei anberen eine bcwiinberiingswiirbige Schärfe Sßeifen jur ®eltnng fommt, barauf btjogen werben.
Stjmpbonie, nimmt ben tßfcb binan, im fj-iiiale wirb ber Zoiumtcriebiebc wabr, weise burtb bie Stube unb Sind) auf eine getoiffe SJorliebe fiir bie Ouiiite, bie

ber Wipfel erftiegen. ©ebaltenbeit beb ZoneS noch bcjo'nberS jur Weitung in btr Begleitung nicht feiten bnrcb ftörtere Betonung
Za« gittale beginnt mit aiillängcii aus ben gelaugt; ftets aber finbtn mir beuilid) aubgeiproebciie Dor bem Sniitbtone auSgejeiebnet wirb, fann bin=

Porbergtbeubeii Sähen, ba bridit bie elfte <Sef)iifiicf)t 9(t)btbmeii, me!d)e feitenb ber Berfd)iebenen Slrten eine gemiefen Werben, welche ßrftbeiiiimg fid) 6ei ben 80=

naeb bem 3bcnl in beä lieben« L'etre roieber burd; bebeutenbe Sflamtigialtigteit oufmeifen unb tiid)t fel= gelrufen gleichfalls beobacfitcn lägt, wo in IS gälten
(„©(eiet) einer ollen, balbPcrlluiigeiiciiSnge fteigt elfte teil bie Bürge tmb SJJrägiiaiij geigen

, roeldie wir an (unter ben »011 mir aufgejeiibiieten 87 SBeifmclen)
Stieb' tmb ftfreuubfeboft mit herauf"), olle bie Stoff, nuferen militärifebeu unb oitbereu Signalen bielfad) ber fünf fogor mit ber Duinte abicblicnt. ©benfo

„„s, es*,;-,,.., _ v:. m v 1 t-x ornmgeu tmb Gutta utdjiittgeit, bic n nb ©türme _n
unb ber SBiberftreit ber Sergcmgeiihejt Hingen iiadj beobachten, ©ie fingen 3 . S.: =r:zig=

ba® ©cinitf wirb in feinen ©rimbfeften er*

fdjüttert Hub roie fid) ba® Gingen oergangeuer ©age n *
teil» in ber ©rimiening, teil« tu ber 2Birflirf)feit er* obcr; pj<H—f—

I

~~
* *—-]——

neut, fo fttib and) neue Petbcufchaften 311 befämpfeu, * heBt —
>

-d h—^7

—

H
neue diätfei 311 (Öfen, neue 3^eifel 3« ftiffen. ©och «i'

cnblid) fommt bie cleftrifche Spannung }um ÖluSglcid). —
1

' -----

1

»full erft mirb bie Wctgung ber beiben @efd)iecbter D^ cr:
,i

~
I f'

~
rechte Siebe. Wun ftiißt nicht mehr ba8 ©iunlirfre,

ugm
gj

3

menn auch in reinfter Wcu&eriing, 3^iei^cv3c„ eng*
giuch bie Klangfarbe deigt üifle Sßerfdjiebenheit,

?
C;:

’t!
öerhöltniS, nein, ber GmtgfcitSjug geioöhnlicb aber treten in ihrem ©efangc Sfietallflängc

fnupft bie Sanbe immer fefter, 3ioei flammen nuin* tjeroor, lote ich fie bei feinem miferer beutfdjen ©ing=
ben tu etnen pbferftrom. S5a8

^
©leu^hhcitSibcal ift D öge j g Cf)b rt habe. 3» bieten tfäflett ift ber Klang

im fiififten K reife erreicht, am häuslichen §rrbe. t>on einer gerabe^u btnreifjeiibeti ©^Buheit, fo baß
2Bie aber aOcS mahrhaft ®ble @ro|e,

'
Mt ma„ e3 herslid) bebauert, toenu bic Rufe rnfd) ber=

befd)ni*ltcf>er Ruhef auf lieh felbft beidhranft hatten ober etma buvch ba8 häfjlidje @elrcijcf)e ber
bleibt, fo erfaßt and) bie Siebe, tm trauteften Serem Papageien berberft toerben. G8 ift übrigen® 311 er*
entglommen, ba® gatt3 e ©ent.tmb ©innen unb fdjlagt mahnen

,
ba^ ba® Ijarmonifthe tmb vfjhtijmifche Glc*

ui lobcriiben flammen au® bc® §aufc® Waum htiiau® ment int allgemeinen oorioiegt, toährenb ba® mclo=
unb glnbt für bie 3Jicnfd)heit. ^a feßt bte über*

Diclfacft 3 itrüitritt. Unter beit 87 öetffjielen,
maltigenbe Kompofttion ber hehren tymt MiOcrS m elche ich bet meinen mehrmonatigen SBaubcruiigeit

r
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1
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c
•U

reu
^w f •

em
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l
ba® ©ebjdht feiner in biefen Unuäibern auf3 ii 3eiihuen toermochte, bcmißen

Ueberfcftrtfl tmb fnne® Slnfaitg8joort^ mitten falid) 30 ©iugoogel Icbiglid) bie Sone be® SDreiflang®,
gebeutet morben; ©eethoöen hat ben ©eiftcgocrtoanb* 7 bic bcg nerminbertrit unb 1 bie be® übermäßigen
ten aaiu «nb bott oerftanben. Wicht ber greube al® ©c^tiincn*Slccorb® - »etoci® genug bafür, wie
foldier hat er 2lit®buicf gegeben, oiclmehr bei fahren

fc^r bie Watur felbft ben einfacheren ©djraiiigmtg®*

i e
5 Si

rt
«jr

f®enb? 8
w
lf6 e

k
b“ üerljältniffcu ben Sorsufl gibt. Butoeilcn finben mir

Ueb^c jur Wienfd)h«t („2lüe SWeuidjen meiben 23ru= nudj recht häbfche Slufäße ju Wielobieu. ©o hörte

^f.
r
\

iimfd) imgen, Witttioiten ), gu einem
jn ^alteiiamit einen ©iugöogcl rufen

:

„litten Sota'", bet überm Stcrnciuelt loofwen „nm§". „
Stidlt in übermütigem 3oucfijeit, uicfit in bocdioiitifdiein Ry~I_ l J _
Znnmel, itidjt in nufflaeternbem, halb pciglimmenbem dB - rj ' ^

- ^ 1

®ttoI)feuct betanfdit« SÖontafie erfdieint fic; ernft,

gewaltig, unioibaftelilid) gtofe gibt fic fid) tunb, jnerft mit längeren Sßanfen, bann in rofdjer goige

abiiungbooll bringt fie bis in bie Zitfeu ber fflott= gcliirjt; r^3
beit. (Sie betrlidisgebeiiiinisoollc ©teile „lieber vRB '

j—

,

Sternen inuö er mobilen!") ©ie umftpngt Kotnr By — —« 5
niib Weift, Sffiaifdibeit unb ©ottbeit, alles SBabre, .• „t„i„ („.

@ute, ©d)öne, unb fie gebt gatij auf im MH, wirb
6 ä c &le J twort erfoI0 te -

ewige ®5ttin. — ©iefie bas gro|e SBicnfcbbeitsibeal
!

pyrurprJ r q

So tönt bie cinjige ©bmpbouie aus: Siebe ift

ba« ewige öicfeb beS Sills, ift bas 3beal ber ffienfdp B ® S.“
beit! ©ie bereitet, fie ift felbft fdjon ®Iiicf, gier be. SDiolIlouarteu habe ieg mir fimfuial beim 33ogtI=

giiinciibcS, eroig wadifenbeä, ©eligleit (djaffeubeS* gefange beobaditet, wäbreub in ben altermeiften f?äl=

|ic loftisiiiiifii Der Öufafii-Maiifr.

»on Dt. QTarl SajijJBr in ttlotran.

meldjent bic Sliitmort:

entfhricht, «nb memt ich üon einer anberen, siemltch

häufigen fBogelart ben Wuf:

®4 er *>a§ ®IW hat, in ben prachtooflen Ur*
f rTi

~ —
1

1

'

Kälbern ber 3llta SSerapas (WepuBlif ii'
^—i?»—

^

©uatemala, Wiittel=3lmerifa) umherman*
1 „ . „ A . .

bem ju (innen, wirb niibt feiten an bie Slufidit ber ertönen borte, fo würbe id) immer loiebcr an eine

Slten erinnert werben, weld)e omiabmen, ba& bie weitnerbreitete rir4lid)e Seife erinnert Weldje and)

Süenfdjen bie ®ufi( bat SJögein abgelauidit batten; b" benaibbarttn igocomibi.Sninaner ba ihren Um=
beim e® biivffe nur men ige Orte auf ber ©rbe gehen, S li0 fa lP'elcti

:

an melcheu ntau fo aahlrciche unb mufifalifch fo t)od)= ^ i i

j J P J
1

beranlagte 93ogelarten fänbe, al@ gerabc in btefer jf. xw -e j

—

^
©egenb, mcldje f^on ^ottfn® unb fWontferrat in -~g o g —*• • Fg—g~

:|-

ihrem großen Weifemerfe (Yoyage gBologique dans ^ ^ T"
^

lea RÄpubliqnes de Guatemala et de Salvador, Paris I I I I I i

1868) ba® 5$arnbte8 be® Crnilhologen genannt ßahen. 34 geftefje , baß ich feilten ber mir Befannten

fönutc man bie oiclfache SSermenbmig be® ©runbton®
mit ber Quinte attciii (ohne Serg) unb mandhe an*

bcre.Gigentünilichfeit ber SJolfSmußf biefe® Snbianer*
flamme® mit bent ©efange ber hier ßeimifchen Sögel
in SSerbinbimg Bringen. folgt-)

@ie bereitet, fic ift felbft fd)on ©liirf, hier be* 2Mltouarteu haöe ich nur fünfmal beim 23ogeI=

nenbe®, eroig machfenbe®, ©eligfeit fchaffeitbe®.* gelange beobaditet, roäfjreub in beit allermeiften ffäl*
-—— len ba® freunblidjeve ©ur ertönt. 3nmeileu hört man
* 2) t vf« ö e

«
fu>o ae 2tu«be»{ung b« o. ©ymvftome »ec^obciis flU(jj u>o^I chvomatifdje dlitfeutauberfolgc ber ©öne,

be auf SlHVfgimg be« in ben Hummern i— B b eröffruthd) ten
r,

aje* »on Stöbert ^amerling: „iDleine aieblinge
1
' ocrfajjt. i

Q- - ——

-

~i

s-*- :

Yu fcfftDiOTije letflfage.

, (3u nebenfte^enbem Silbe.)

nimmer jwhig’ icfj fit

®iEfe figWErrn lirtirr,

®rrra fd)8itt ItkloDie

®uftig rote btr Jlitbrr.

(Ei bas wäre, litbr« Einb,

©ar rooljl 'nt Blamage,

Probrf, bis wir b’rübrr jinb,

IHebtr btr Palfage.

fflirilili, firili,

Bcl){, re gri)t nirgi roriftr,

Jtf; erklimme ntemal» fie,

®ie|e ffiöneleiter.

Bbrr Binbdjen, gört nur [u

Kad) ber 3notc (Honen,

Bann erfaßt igr es im Bit,

Sonnt’ ben JBeifer gögnrii.

Eiriliti, tirili,

Binget |ie nun roeiler,

Eirililt, firiii,

Er ift igr Begleiter.

Sortgefungra, liebes Binb,

Enblidj ift’s gelungen,

Einen EriHer norf) gefdjiomb,

Bann ip’s lieb berklungen.

Boris ititgi, oerüriiSt babei

$erj unb Btnn unb ©eifier,

Bie paflage ntmmf fte frei,

Hnb S“nr Brtilug ben — Bleilicr

!

SJnrii Banb,

per ^faoicrfiflriffiis.

Humoreske non Bll. Rttaujf.

.rofefjor Otto, ein Iiebenäwürbiger 3miggefellc
lürem großen MeifeWerte (Voyage gäologique dans v T T T T TT'** lllSf in mittleren 3n6ren, tpgilofopg feiner Qafultät
les Republiques de Guatemala et de Salvador, Paris ] I i I li t§x^

naib, gielt nichts babon, b ag Üllufif beS
1868) baS SßarabteS beS Ornithologen genannt gagen. 34 fleftege , bafs ick (einen ber mir belaimteu “r SKaifcben §erj erfreue; im ©egenteil, bie

3n ber ©Ökeiitagc jWifckai 800 unb 1200 m SSiee. SSogelrufe imniittelbar in btr 2üufi( ber Oueccki» Zkne eines Spianoforte gatten feit SBodien unfern
Teägöge trifft man bie gefieberten Sänger beS 23a!= (iprecke fie(tfck^) Snbianer wieber pcrWenbet gefun. greunb »olKommen alarmiert unb bie ®t!d) feiner

beS in ber größten ÜKengt; bock ift es eine Selten, bat gäbe , obgleich fie biefelken mit großem ©efeßüf fonft frieblidjeu ZenkungSart in gäkrenb Zradieiigift
geit, warn man in bem bidjten 18(ätterwer(e einmal nackäkntat. ktfonber» in ber Stkfidjt, um auf ber oerwanbelt. Zer ^Srofeßor hatte nämlich ein muft=
einen folegen ju (Sjeficgte kefommt; adern fie machen Stagb aSögel attgitlocfen. Zagegen Scheinen mir ankere (alifdieä Vis-h-vis. 3nt gegenüber liegenben Saufe
ftd), namentlich 8 '8eu a6enb, in gtoßer 3<>fil bureg (ginpfiffe ber IBogeirufe auf bie Süufif biefeS 3nbia= ber alten gofrätin SDlülIer wohnte tu einer möblierten
ihre Stimme geltenb unb ber ffianberer pflegt immer nerboKeS unbejweifclbar, unb wenn fick biefelken SBobnung beS erften StocfeS eine Hmnerfpteltnbe



Xante, treidle beit flröfjtci: Xeil beä XageS umfigic- nnlajjuttg ihrer ®jmittieruug bin, inivb fie mir redtt maS war baS? trieben böttifebe 3)lfid)te ihr Spiel ?

!

renb jubradjte unb jnit oUerfianb gingerübungen jürneit." fflet bieten SBorten fiel fein sölict auf baS erfdinllte nidjt plöplid) — ja, fogav jegt über ihm,
tmb fonftigen ©yercitien ben armer, im ©nmmet ftets gegenüberliegeitbe firntl. 6r erblidte plöblidj an ba oben im brüten ©tode — er härte es beutlid)

bei geöffneten Seitftern arbeitenben (Sehbrlen in toirl* bem fjenfter bei BimmerS and toeldjeni ftets baS burd) bie 3>mmerbtdc, jtoar eünnS gebninpft
,
aber

Jidje Serjroeifiung brachte. Senn ber ©eguälte rieb Sttaoierfpiel erfdiaHte , jnm erftenmale ein iDeiblicbeS botf) biel ju beutlid), als baft er hätte gtoeijeln fbnnen
leitet etwas @eiftreiebe8 über ben alten ©pinoga — Seien, eine bejahrte $ame, mit ftrengen Bilgen mtb — trinmpbiereitb ein Sinnier? ein ffiarjcb? tnar'8

bet Sßrofeffor hatte gerabe ein Serf übet biefen ®e= einer fiüdjgetollten Sixuibe , ton weldier redete nnb nicht jogar ber $oebjfitSmarfcb ans betn Sommer,
lebtten unter ber gebet — nieberguftbreiben gebuchte, IinfS breite bimmelblauegflugbänberberunterflatterten. naditstraum? unfer Sßrofeffor batte ibn in einem
ertönte Pon brüben eine fed angefcblagene Xonleiter „SSltfo baS ift meine Slaoicrmarter!" fagte fidbOtto. Songerte einmal gebärt, ja, ja! alle Xcnfel, Inas

in auf- unb abfteigenben Saufen, unb ärgerte, ger- 2>ie SDiatrone trarf unferm Sßrofeffor einen bitter- fonnte bas fein?

ftreute, oernrirrte unfern Otto fo, baß es ibm erfebien böfett SMid gu, toäbrenb ein fpöttijdieS Sätbeln um Otto fprang tuie ein SBiiteridi auf mtb gog bie

s.

als ob fäintlicfje öudjftofien feiner Seher fid; 311ml ihre fdjmaleu,
©aiican anfteQten ; folgte nun
nod), mie oft gefdjaß, eine

ötertelftünbige dritterÜbung
mit bem Diertenunb fünften

Ringer — fo toarf ber 5ßro=

feffor jornig bie fteber fjin,
;

müufcßte ben eßrmürbtgen ,

alten Slmfterbanter gu allen £3 Aisk.
'

©eufettt unb fdjmur tbb ließen ;'{/'
, \ ^ '

s

£aß bem, ber baS Älaüier* M A
fpiel etfunben ßatte, — mtb tif t) sX“ ?
befonberS —* bem Vis-i-yis.

. '.OX'

\

m bie Rot Sagte er nun b ’>•> " 4.;

feinem alten fjreunbe, bem
(;

jt

Jf)
J 1

j
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'

ftäbtifchen KapeÜmeifter unb \\\ IV: /‘l ( iii
'

1

Sorfteßer eilte» großen 8Ru* UV >'
• / 7 ; j 44V"

RfinftftuteS: w ©uter äunge!" rx / j , X /* //
—*

/

tagte biefer mit feiner faufth f

—

feen Saune, „bu mußt bieß t
; j

'

bann finben. ©aS ift ber • „•
/

/
/:y f4 /

KlaöierbacitliiS, ber jeßt bie '

.

/»‘
f

‘

r/V 'V;

2Belt uufidier macfit. 3)aS V
’

f

einjige SJiittel ift: ou madjft ' 4
'

:

ber alten §ofrätin SRütter fl

einen äSefudj unb oeranlaßt

behtt Slaöiennarter, bie mu= A'^ mK
fifallfdje SWieteriu an bie Suft

alle norbVer SlaPierbacit-

InS, ben mein jjreunb, ber
'——-~r :-

»uflftireKor, entbedt bat!" gSta
„Um (Sottestpilten ! ba L

miß i<b lieber SIbbilfe Waf-
fen 1" fagte frcunblid) bie

toäbrenb ein fpöttifdieS Sätbeln um Otto fprang tuie ein SBiiteridi auf mtb gog bie

gnt'ammengeprefjteu Sippen fpielte. ! Stlingel. Xcr ®icner erftbien. „SBeitb ein i&ötten-

lärm ba über mir?" rief

I ber gornige tperr, „ berglei*

djen bab' ieb ja hier im ®aufc

.
- - itocb nie gebärt?!" „SiitSBer-

laub!" lieft fid) 111m bcS 5ßro=

-i Vtr • fefforS gnliotunt oemebmen,
i ;// . i'fir- „ba8iftSflatiierfpiel;bieSßia=— - t d“ " tttfUtt, weiije feitber ba mü»

'

i f :':J* Pen bei grau tpofrätin

. ; i
iDobnte, bat beute bie übet

1
1 und giifäüig leer geloorbeneu

:-_'>gdS^^sS 1

1 Bimmct begogen — es fdiciut

i./ywspQfk^ ' - .
•

i\\
I etne febr angettcbnie Same

gufein— ",,@enug!"berrfebte
'

' '

'

' T/ß^'
'

1

fein ©ebieter, „angenehm
i ober nicht! ®aS nennt man

V
|

-^T'/ '

\
aus bem SÄegen in bie Zraufe

-Vf t Wm '

i
" fommen! $a8 unglüdlidie

|

Slaoievpaufen — — jejjt

J. bab’ieb’S gar über mir ! SIber

v-V V-'-'jf Ä VZSg&X-' ich toerbe Stbbilfe Waffen!
t ift jcljit Ufir, alfo Sßoli-

«fc v.v.4 •

-teii

49ie rd;roiertßt PaffaßE.

aeljlunbel unb über biefe

oarf fein fDtufigiercn in an=
ftänbigeu .^äufent auSgebeßnt
nm-benl id) roerbe es ißr 311

miffeit gefielt 1" 9tocfi in aller

Örrcgmuj beS 3ot»c8 ergriff

er fernen $ut r verliefe ba§
3immer unb ftürmte bie

SCrefifie fiiuauf, in ben britten

@todf. $er bienftfiare ©eift

[afi feinem §crru ganj er*

ftaunt 11 ad).

P'tadj jiuei Minuten ftanb

Otto oor feinem fritieren Vis-

ä-vis, ber tfim fefion fiefann*

ten, alten, ftrcng auSfel)en=

ben £>ame mit beit blauen
^aitfienbäitbcrn

, meldje tfitt

mit burefifiofirenben Slttfen

maß tmb bem 9fnftürmeiibeti

ben (Silitritt in ihre ©tufie

oeriroefiile. „©§ tft jpolijet=

ftimbe, SJtabame," rief er=

äilrnt ber ^rofeffor, ,,td)

bädjtc, eS märe 3eit für ©ie
auf ben ^o^äeitSmarfc^ ju

oergt^ten unb 3^ reit f^lügel

gu fcf)ließen ! moHeit ©ie ntief)

and) jeßt 1101^ nm meine

9iacf)trufie bringen? fiabett

©ie baS au cf) auf mu=
fifalijcfieS Repertoire gefeßt?"
„Rieht §err," auttoortete bie

alte 3)ame ntfitg, ,,td) glaube
es oevftößt meitiger gegen
Saft unb gute ©itte jur $0«
ligeiftimbe ttod) ^laüier gu
fielen, als gur ^oligeiftunbe

eine 3)ante mit unfiöfn^en
RebeuSartengufieläfiigen unb
in ein frembeS 3™wer brm=
gen gu tooUen. 8US Sßrofeffor

müßten ©ie juin minbeften
Rätin. „SÄ ging fc^on lange mit bem ©ebanfen um, „SBrrr!" ntadjie Otto, tltbem er fid) fdjuell uom $öflicf)feit gegen ®amen aus 3f)«n wücfjent gelernt
ber alten S)ame bie fttinbigung gu fenben; menn id) fjenfter guriiefbeugte. „S)te alte 0aüterIefirerhi! fiafien." ©pracfi’S unb fierfdiioanb mit ©ranbegga
auefi meiner Rlieterin baS Sofi erteilen muß, fo fte gürnt mir! aber toaS tfmt’S ! fie toirb feßon ein fiinter ber fidß fcfjließenbeit Sfiür.

ift fioeß über baS läfttge Slabierfpiel feßon oft Klage anbereS finben, tmb jeber ift fidö felbft ber ©tluaS befeßamt flieg ber ießt plößlidj rußig ge-

gefüßrt loorben. 3cß fpreeße noeß ßeute mit fjräulein Räcßfte. §eute über üiergeßn Sage ßabe i^ Ruße! morbeue Otto mteber bie kreppe ßinab. „2)arin
Ri^t«; am näöbfteit ©rften muß fie bie ©tube räu- ©old) auSgebeßnter XriÖer loirft auf bie Rerben, ßat fte recßtl" murmelte er, als er fuß gtnifcßeit

men. 3Ji«n ßat mirfli^ 3« biel Unanneßmlicßfeit, toie bie eleftrifcßen ©cfiläge eines 3üiebflal62." feinen fiter SBänben fiefanb. w9lber maS tßun?
toam man eine Slnfiierleßrerin tnS §auS nimmt." ©nblicß mar ber ©rfte' beS nädiften Rionats ba. $>ieje Klafiiermartcr ertrage nießt!" ©pat erft

wSurcßgefeßt!" jubelte ber Sßrofeffor, als er fieß ©er fßrofeffor bemerfte fdjon am fritßen Rtorgen fioit fcßlief er ein, unb imrußtge fßßantafien plagten ißu
toieber in feinem StrbeitSgimmer fiefanb. „3llfo Ricßter feinem BeobaißtungSpoften aus, baß bie 2llte brüben im ©eßlafe mie bofeB ©emiffeit. ©r ßatte ber armen
ßeißt fie, eine Klafiierleßrertn unb alte ©ame ift’S. auSgegogen mar. ©ie fünfter ißreS 3imiK^8 maren fßtanifttn fdjon gmiefacßeS §ergeleib angetßan; aus
3a, ja, idß ßab’S an bem ßölgemen Slnfißlag ge= meit geöffnet, bie Jölumen nnb ber Kanartenüogel ber einen 2ßoßnung fiertrieben — in ber neuen be=

werft, baß eS magere unb fnoeßige Ringer fein muffen, feßlen jeßt. „©nbltdj, enblfcß Ruße!" fagte ber Sßro= reitS beleibigt. 3m Traume faß er Me 2llte ißn mie
toeldße bie ©aften berußten. ©öS Klabter mürbe feffor als er ftdj am ÜÜbenb beSfelben ©ageS, melcßer ein Ra^egefpenft Oerfolgen, unb mit ißren ßimmel=
unter ben $änben ehteS jungen RtäbcßenS gang anberS oßne ftörenben fRufiflant üerftrieß, Beßaglicß in bie blauen §aubenbänbem, gleicß langen ftangarmen,
ertönt |aß.en. SBeim fie erfäßrt, baß icß bie 33er* Kiffen feines SlrbeitSftußleS guriicfleßnte. Rber — naeß ißm greifen. (6^14 f0 [8 t.)
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Paria perefia afs Ipern-^eRiin.

B
eilig hefamit biirfte eS fei«, baß bie grofee

Malierin einft beinahe jur Cpernhelbiii

geworben wäre. 2>cr fvaujöfif^e 2ftaler
{yragonarb ^atte bor ungefähr 60 Salden

ciu grofceS iöilb, „9flarta 2T^erefia, bcn Meinen 3o=

fepf) auf bem Sinn, bor bem mißaiifchen 3tekh§tcige"

in ÜßatiS auScjcftellt. XicfcS 99Üb hat allgemeines

yXnffc^cti erregt imb bcu Xidjtev IBcrufjarb gu einer

Dpernbidjtmtg veranlaßt, welche ben tarnen äftaria

XbercfiaS als Xitel führte unb bie ber bamalS als

StoiiiangcuJomponift beliebte Sölaiigini in äRufif git

feöcn unternahm. Xie ©rofje Dper in SJkriS Ijatte

baS 28crf angenommen, bie trefflidjc 2Jlabame S3ran*

d)u füllte bie äftaria SCfjcrcfici fingen unb bie groben
waren in voltein ©äuge, als plöölid) bas SJtinifteriuni

bie Sluffiiljrnng verbot, ohne einen ©rnub angngeben.
®ie Scufurbcbövbc erflärte fiel) bem beftürglcn $£oui=

ponifteu gegenüber bollfommcn unfdjulbig, ber 9Jiiniftcr

ber fdjöueit Xfiinftc aber, bei bem er fid) bcfchwerte,

faßte tym begütigenb: „2Nad)cu Sic aus bem SÖhw
dien, baS bie ftaiferin auf bem 2lrmc tragt, eine

Xodjter, fo wirb inan baS Verbot gurütfncljtitcn."

2Man fiirrfjtetc nämlich, bafe bie feierliche Slnrcbc

SJtaria XherefiaS: „Voilk l'enfant de la patrie!“

napoleoiiifdje Xcmonftrationcn mit S3cgiehung auf beit

föergog üou 9tcidj£ftabt bci'üornifeu werbe. Söcni*

barb unb Sölangiui aber feheuten bod) bie £ächerlid)feit

einer berartigeu f^ätfrfiuug ber SBeltgcfdjidjte gu feljr,

um fid) bagu hcvgugebcn, unb fo ift beim bie Oper
„attaria Xherefia" ^ua r trn fflabier4HuSgug gebrlieft,

aber niemals aufgeführt morben. v. W.

jüniuni) Ringer.

leim »tan ein fjalbeä 3a&*$unbfrt bem

in-,,
$ienfte ber Xoiifnnft gewibmet unb burd)

Xyfö bereu Sluöiibuitg Xaitfenbe non 9fteufd)cu=

bergen erfreut unb erhoben fjat, fo ift

eine Station bc§ ßebcit&wegcS erreicht, bie eines

eljrenbeu fÖlarffteinS mert erfepeiut. Unb an biefer

Station ift ber ftongcrtnieifter ©bmiinb Singer, gJro«

fefj'or beS Weltberühmten Stuttgarter ftoufcroatoriumS,
augelangt. 2lm 10. 2lpril 1840 hat er als neun*
jähriger ftnabe ein Stiicf ooit 23eriot in einem öffent*

lidjen Bongert feines ßcbrerS fliiblct; fto&ne mit grobem
©rfolge gefpielt unb ift feither von Stufe gu Stufe
fünftlerifcher SÖcrboHfommming emporgefchritten.

2ftil Soadjim, äBilfjelmj, ©arafate, ßauterbad)
u. a. fteht S. au ber Spifce ber ^iolinDirtnofeu feiner

^cit, unb loeuu feine fflame in ben lebten Sahreit
vielleicht meniger oft als ber anberer reifenber ffünft*

ler genannt toirb, fo liegt ber ©runb bann, ba& er

eg borgicht, als Zünftler unb aulgegeichncter Sehrer
int engeren Greife gu rnivfeu utib gu fdjaffeu. — Safe
auf bie ©ntmicfehmg unb 23clcbuiig ber reichen ntnfi=

faliichen 2lulageu beS aut 14. Cftober 1831 in £otiS
(Ungarn) geborneu SiinftlerS bie 9toturreige feines

^eimatlanbcS fotnic bie halb leibenfchaftlidjeu, halb
fchiüermiitigen SBeifeu ber 3 i0cuuermufil bon grobem
©iuflub getuefen, liegt fehr nahe.

2>er SSater beS fleinen ©buumb toar fo ber=

nünftig, alles gu thuu, um beffeu Vorliebe für Sttufif

bur^ crfprieblichen Unterricht fttedjnung gu tragen.
Sdjoit im Sabre 1842 unternahm ©bnuutb Singer
eine ftongertreiie burd) Ungarn unb Siebenbürgen,
rief überall burch fein tedjiiiid) oorgefchrittcneS ©eigens
fpiel SÖegeifterung b«öor unb brachte feinen ©Item
gm ei ©brenbipfome bc§ ^ermannftäbter unb fllaufett=

burger ^onferbatoriumS als ©emeife mit, bn& fein

Salcnt unb fein können anerfannt m erben.

2t achbem ®b. Singer am SBiencr Äon fern atorium
unter Öeituug uortreffiidjcr fiefjrcr [ich bem Stubium
ber lebten S-cinheitcn beS SJiolinfpielS unb ber $ont=
pofitionSlefire hiugcgcben hatte, begab er fid) nad)
©ariS, too fid) ihm bie gläitgenbften mufifalifcheu
3irfel öffneten, mo er als berborragenber Zünftler
SCrinmphe feierte unb im ©erführe mit ©otabilitäten
jeben S?unftgtDeigc3 mannigfadje 2lnregnngen bei

feinem frifchen ©ilbuugStriebe gemann.
3m 3ab*e 1846 lehrte ©b. Singer nach $cft

guriief, tuo er gum Songcrtmeifter unb Sologeigev
am beiitfd)en Stabtthcater ernannt nmrbe. Später
fam Singer in 3)re§ben mit £ipinSfb gufamnten, ber
bem aufftrebenben $?iinftjiingcr förbentb gur Seite

ftaitb. 2luffehen erregte Singers erfteS 2luftreteu im
Seipgtgcr ©emaubhaufe

,
ido er burch ben ©ortrag

eines ffougerts bon ßipinsfp unb einer eigenen ftom=
pofition einen wahren Sturm bon ©cifaH eutfcffelte.

damals beteuerte bie Sfritif, „bafe Singer au Sd)Ön=
heit beS 2oiteS mahricheinUd) alle jefct lebcuben ©ioliiis

fpteler übertreffe."

92achbem Singer einige 3ahre als ©irtuofe in

®cutfd)laub, Ungarn, IpoHaitb, ®auemarf fongertiert

hatte, tbiirbc er im 3al;re 1854 doh fiiSgt als ÜRad)*

folger fiaubs unb 3oad)imS nach SBeimar berufen
unb erhielt bom ©rofjhcrgog bcu Xitel eines Kammer*
üirtuofeu unb ßoffongertmcifterS. 186 L folgte er

einem ©ufe nach ©tnttgart, too er feither als $.
Sfongcrtmeifter, ffammerbirtuofe unb ©vofeffor am
Jftonferbatorium in ber frudjtbarften ^ffieife thätig ift.

©ei großen 33?ufiffcften (in 2ladjcn, SDiagbeburg,

©afel, ©iieu, ©ran) ocrfichcrte man fid) ber 3Nit=

loirfimg biefcS berühmten ©cigerS, ber auch in ©es
meinfdjaft mit £iS3 t, ©iilom, ©ofjmami, ©rüfemacher,
2lnna 2Wehlifl u. a. fongertierte.

©rof. ©b. Singers Scljrtbätigfeit wirb fehr ge*

rühmt; bn& er ein ausgegeichneter fDiufifpäbagogc ift,

beioeift feine in ©erbinbung mit 9ftci£ Scifrig bei

©otta herauSgegebcue ©ioltnfdjule , bie fich einer

weiten ©erbreifuug unb ehrenbfter Slucrfenming ber

^achgeitoffen erfreut.

©b. Singer hat and) als fiomponift 5JtamhaftcS

gcleiftet unb fiub bon ihm Äougcitftücfe, ©hantafien,
Stubicn, Kapricen, XuoS u. f. w im ©ruefe erjehifs

neu. Xic Xedjnif beS ©eigeufpiclS befjeirfdit er in

cniiitcnter SBeife; fein Xon ift bon eigenartigem
Sdjntelg, bon eiuf^meidjelnber Sdiönheit unb fein ©or=
trag bon fitnftlerifchcm Slbel, frei bon ©ffcftpafdierci

unb gang ber objeftiben ©urchbilbung eines Xons
werfeS gugewenbet.

©b. Singer ift gegenwärtig in ber ©ollfraft

feiner fiinftlerifdjen SeiftungBfähigfcit. Xie ftunft hat

ihn jugenbriiftig erhalteu; er möge iljr noch lange
erhalten bleiben!

|iiii unb |äu6rr.

(Ein SbsnFcucr
,

ßsfrijiltmt uoit ffiavola Brl-

monfe.

aS (infame 5auä im ffialbt fifiieu mie 0112 =

fleftorben. ®it alten SBitUIeuic, ncbft mit
bie einzigen SBeaot)im beS ©tböftc«, roelditS

in SKähven obfeitg ddii bet Qecrftra|e los, ijaben fief)

äur SRufte begeben, »nt ein Reißet iag newefen
imb eine briiefenbe ©e^miile Ing über ben Stiften.

Hange, bnnfie Streifen geiefmeten einen Eeil beb

(firmamentä imb nur biet nnb ba Ing auf ben 3Ie=

beltnafien eine (jette, getoiiterfcbwcingere Solle. Sange
ftanb ieti am Benftet im Sfnfdjauen bet feltiamen

Stbenbbelendjtnng Betloren, bann aber jog e« tnieij

mit TOadjt an8 Sflaoier.

34 Iiotte tooljl fefjort eine ©tnnbe gefpielt, fiotie

bie ©eifter ©dmnutnnB, ßiSjtS, SBeetftooenS mt mir
Borbeijieben laffen unb mm — um bem ©eninS
meinen Siribut ju äotten, in? Slflerfieiligfte — p
SDIojari« 3upiter=Sljmobtinie

!

34 batte ben erften ©aß ,ju ©nbe gefpielt,

jenes IjerrlMjc, (Seift , Heben unb jyeuer fpriifienbe

Slttegro unb iooffte mir nIB feierliefjeu ©4Iu6accorb
nur no4 ben jmeiten ©aß auB beSielben iffieifterB

großartiger Es dnr-@pmpf)onic gönnen. 2Bet bieieB

beriiifeubc, Pott ißoefie unb Hiebe bur4fluiete, mär.
4cnßaft f4öne Slbngio fennt, tuirb Iei4t ben gauber
Petfießen, met4er bieB Sioitgemälbe auf mein ©emiit
anäiibte. Srgriffeu pon ber beßten ©4öpfnug beS
uufierblüßen SWeifterB, legte icß ben Sopf auf bie

Kaften unb Perfanf in tiefe» ©innen. 34 gebaute
beB großen fDleiftcrB, beffen ßerrli4e fKufif nun f4on
feit einem Saßrßunbert bie gerjen bet SKcni4en er.

ßebt unb bem eB in feinem lutjen, müßeuotlen gr=
bcnbnfein ni4t Betgönnt fein fottte, ben Hoßn feiner

ibealeu @4öpfungen ju genießen. $a plößli4 ioedtc

mi4 ein fonberboreS unerflärIi4eB @eräuf4 aus
meinem ©innen. 34 erßob ben ®opf unb — ein

@4''ei beB ©ntfeßenB entfußr meinen Hippen! ®er
©4recf Iiißmte meine ©lieber, unfäßig, miiß gu be=

wegen, ftarrte i4 Pot mi4 ßin! ®er Slnbliä aber,

bet fi4 meinem Singe batbot, mar ein ©raufen er.

regenbetl äRingBumßet an ben SBänben faß, ftanb

unb lag eine SRcnge unßeimli4er ©eftalten; in lange,

weiße SDIäntel geßiittt, ben Sli4 feft auf mi4 ge.

ricfjfet, oerßarrten fie tegungäloä ba! SBout ®4eine
beB aufgeßenben ÜJIonbeS beleu4tet, faßen fie einet

SJerfantmlung oou bleidjcn ©efpenftetu glei4. ®o«
igietä Hopfte mir ftürmi)4 in bet Stuft, meine ^iulfc

flogen unb ein ©efüßl nameuioier Sfngft iibertant

midj; bo4 f4nett mies i4 bie fiitbtfcfje ©efpenfter-
furd)t gurud. Stein, baB »oren ttiefjt bie mßelofeu
Seelen längft ®aßingegongener, baB waren SDtenfdjen

non 3ieif4 unb SBIut, baB waren Stäuber! Stein

3weifel ! ©ne jRäuberbattbe, bie mi4 SfBeßrlofe unb
mit mir bas gange, einfame ©cßöft mit feinen

oßnungBiofen 3nfaffeit auBpliiitbern wollte!

®a — meine SIngft ßatte ben fjößepunft er.

rei4t — ba löfte fi4 plößli4 eine ©eftnlt auB ber

©nippe! 34 faß fie näßer fommen. ein großer,

ßagerer Sfftamt im langen weißen Mantel bewegte fi4

Iangfamen ©4titteB gu meinem ©iße ßin — näßer!
immer näßer! 34 feße iß» mie bur4 eilten ©4Ieier
auf mi4 suloinmeu , bie fjanb an ben ©urt legen,

ben er um bcu Seib gefeßlungen — fein 3toeiftl meßt

!

Meine (eßte ©tnnbe war gefommenl 34 befaß!

meine ©eele bem tperrn unb erwartete mttn ®e(4i<f

!

Mit einem ßalb Perlegenen, ßalb gutmüHgen ©rinfen
gog ber Mann im Mantel feine Sanb aus bem He«

bergurte unb ftreefte mir einen btinfenben ©ilbergul.
beu entgegen.

„®a, grau!“ fagte er in gebro4(«em ®eutf4,
„baB gebe i4 für ftßöne Mufti!"

ißiet beßßrcibt mein frenbigeS (frfiaimen, nIB i4
in ben fo geffirdßtcteu Heuten nun ttaioe Sfewunberer
ber Mußt erfannte, bie mid) gnbetn tw4 beloßnen

wottten ! ©ie waren auf bem Stege gur Baßnftation

getoefen, alB fie bie broßenbe ©ewittermolfe
, bie

ptößlüß am girmameute aufgegogen mar, barmt ben«

feu ließ, fößleunigft ein f4ilßeilbeS ®a4 gtt frnbeit,

ba fie bie giemli4 weit entfernte Station feincBfaUB

oor 21uBbru4 beB in biefen ©egenben ßeftig auf.

iretenben ©eWitierB meßr errei4en tonnten. Uu=
bemerft waren fie auf ißren wei4eit gilgfoßten iuB

3immer gefommen mtb ßatten fi4 ba gang lautlos

oerßalten. ®ie Mörber unb SRättber, me!4e meine
erregte fßßantafie in ißnen gtfeßen, Waren tü4tB
nnbereB als reifeube Rammten in ißter 9!ationa!tra4t,

in ben langen, Weißen fjatiiiaB.

©eit biefer ®e(4i4te ßaben mir meine ßef4eibe=

nen Jfiinftteiftimgen f4on beB öftern ben SBeifaU non
mufifoerftänbigen SjSerfonen gebra4t, aber fein Hob
ßnt mi4 fo feßr gefreut unb fam mir io feßr er=

münßßt, alB ber glangenbe ©ilbergulben in ber ber=

ben gauft beB §annaten.

^faihefoerfe non (Mar Ifumenfpuf.

ir ßaben bereits ber gefummelten ®pi=
1

gramme non D. SBIumentßal geba4t, we!4e

fä) unter bem Site! ,StuB ßeiterm $imme!"
(Heipgig, ©lafer & ©arte) in britier

SlufTage erf4ienen fmb. ®B f4immeni barin nur io bie

Wißigtn ©tifätte, bie fi4 befonberB gegen geitgenöjßf4e

©4riftfte!Ier feßreu unb faum ift eineB biefer <5pi=.

gramme oßne feine ©ebanfenfpißen. Snbcni wir nuferen

Hefern noiß einige biefer ©tadjelPerfe mitteilen, glauben
wir ißnen ein Sergniigen gu bereiten. OBfav S!umen=
tßal iticßett:

Jur pijjjlinamjmift.

®er Weife ©4openßauer fpridßt —
Unb gern befrei’ üß feine ©pur:
„6in jebcB Menf4en.ängcfid)t

3ft ein ©ebanfe ber ttlatur."

©B folgt barauB baB Eine nur,

ZBeiut man bem ffiorte ©lanben f4enft:
®aß au4 bie ewige 3!atur

Meßr ®ummeS als @e[4eiteS beult

!

Cittem ©telftfirrfbrr.

fflogu ber fteis erneute ©4itnb?
©ou nie bein ®rang erfalten?

®ie ©djwäßer fömten «idßt beit Munb —
®u fannft bie $anb rticßit ßalten

!

einem Hfferarififien 3frei!ieuter.

Mit Unre4t folgt 3ßr feiner ©pur,
Seit ©eiftesblumcu aus frember giur
Sn feinen ©4riften Müßten:
Sn SBaßrßeit ßat er Pergeffen nur,

®en SBorbrutf gn Perbieten.



fron Jonjfrlf mit filtern firiptra.

L. Ber woI)i allgemein oerbreitete Stieb, Sercinc

Sil bilben, welcher fid) nacßgetabe gur BereinSwut

ausbilbet, ergreift gum weitaus größten Seile bas

(gebiet bet Mufti als Binbe* unb mehr ober weniger

als iBilbungSmittel. Safür legen bie gat)Ireid)eu ©e*

fangoereine 3eu8»'8 ob.

Siefe ©rfcßeiiumg ift nur gu billigen, fofcru fie

bie pflege beS eblen ©efangeS ficb gum 3ielc feßt,

bod) bie »age ©efcbmatfarid)tung linferer 3eit gibt

oft bent nur unterbaltenben ©efange bcn Borgug,

welcher in feinen priefelnben unb oft tribialen SEBcifen

fein ernftes Bunftftreben uerrät. Serartige Vereine

bebiirfen and) ißrer Seiter. SBie groß aber ber Mangel
an Biebermetftern ift, betocift folgenber galt, ber fid)

gang liirjlidj in einer jßrobiitiialftabt ©acßfenS er*

eignete.

3loei Bereute Ratten nicht anberS gefomtt,

als ihre geftauffüßritngen an beinjelben Abenbc
feftgufeßen. Ser ajlufifteiter, welcher beiben Beredten

feine aufopfembe Sbätigfeit gewibnict batte, fam in

eine üble Sage, allein er wußte Bat. Sa bie Mitfif*

leiftungeit in AbWecßfelung mit tßeatralifdjen Sar*

bietungen geboten werben fottten, fo würbe eilte

Brofcßfe befteüt, welche in größter ©ile beu um
cntbcßrlicßen Siebevmeifter Bon einem Bongert*
faal und) bem anbern beförbcrte, fo baß alles

„Happte". Man fußt hieraus, „es ift nichts fo fcßmct'

als wie man beult, Wenn mait’S nur recht erfaßt unb

teuft."

Jonptf.

—r— Stuttgart. 3m achten Abonnements*
Bongert fpielte grau Marie Sreb S=8 renning
aus SreSben bas G dur-Bongert Bon Beetßooen,

nebft ©lüden Bon ©cßumann uub 2i8gt mit großem

©rfolge. ©in faft männlicher ©rnft in ber Auffaffung

ber SonWerfe Berbinbct fiel) bei ihr mit ed)t toeib*

lieber ®ragie unb mit tiefer ©mpfiubung beS Bor*

tragS. Bäcßft BeelbobenS genialer „©roica“ nahm
bie gelungene, orebeftrate ©inlleibung ber©draberti<ben

urfprftnglith fürs BlaPier fompoitierteit Bhantafie in

Fmoll, op. 103 Bon SB- älbert, SBruber beS fjof*

tapellmeifterS, baS §auptintereffe in Aitfprucß. Sie

©thönbeiten beS SBerfeS, bureß bie eitggejogenen

©rettgen beS BlaoietfaßeS bebinbert, entfalten ficb

burd) baS Stolorit beS DrcßefterS gu einer Wahren

güüe plaftifdier Momente. iperr A3. Slbert ßat be*

Wiefen, baß er mit ber Secßnif ber Orcßcftvation boK*

ftitubig Bertraut unb ein burchgebitbeter, feinfüßlen*

ber Mufiler ift. Siefe Bonität Würbe ebenjo Wie

bie ©hmpboiiie SBeetboBenS unter ber fcßWungBoHen

Seititng beS £offapetlmeifterS Soppler Bon feiten

ber föniglicßen fjoffapelle feßr tüchtig aiifgefüßrt.

J. J. — Berlin. SaS IX. oorleßte pßitbarmonifcße

Bongert unter Seitung beS fjernt Dr. ip. Bon Bülow
braute gwei Bonitäten: „Sßrcilubium unb guge für

großes Orcßefter unb Orgel BonM o ri ßM o S gl o W S li“

(geb. 23. Stuguft 1854 in Berlin, lebt in Berlin) unb

„Biolintongert Br. 2 in Fismoll Bon ßeopolb
Samrofcb* (geb. 22. Auguft 1832 in Bofen, geft.

1885 in Bcw gort). Brälubhrat unb ginge bilben bie ®r*

Öffnung einer noeß lingebrucften feeßsfäßigen Suite

op. 47. Bereits gunt gweitenmale in ber lebten

©aifon ber 8ütow=Songerte Würbe ein fflert Bon

MoSgloWSlt aufgefüßrt. Sie Sompofition ift ge*

fcßmaefootl unb feßr aitfprecßenb ; fie jeicfinet fteß burd)

einfcßmeicßelnbe Sfaittilenen , aus. Ser Uebergang

beS BrälubiumS gut guge gefeßießt burd) ein längeres

§arfenfolo. Sie guge ift gut gearbeitet, Har unb

burißfießttg unb wirft befonberS gutn ©cßluffe effelt*

Soll, tjjerr Bon BüloW füßrte ben Somponiften oor,

bamit biefer perfüitlirf) ben lebhaften Beifall beS Iftu*

blifumS entgegenueßrae. — Ser ©olift beS Biotin*

fongerteS War ©ßarleS ©regorowitfeß (Buffe,

etwa 24 gaßre alt, einer ber begabteften ©ißüler

goaeßims). 6t fpielte baS Bongert mit Borgüglicßer,

abgerunbeter Secßnif; boiß fehlen ißm Semperament

unb ber ftarfe Son. SaS Bongert an unb für fid),

in 3 ©äßen gefeßrieben, erßebt ftd) nicht über baS

SurcßfeßnittSniBeau beS Alltäglichen in biefem ®enre.

ßat fogar, befonberS im Icßten ©aße, trioiale Seit* B. Bcguicef, ©oßn beS in ®rag ucrftorbeneii gelb*

motioe unb bietet bem ©olifteu wenig ®clegenßcit marfcßaniieuteuants Dtcgnicef. Bon bem uerßättniS*

in brillieren. Seffeniingeacßtet würbe ,'perrn ®regoro* mäßig noch juugcii SDiami wnibeu feßou brei be=

loitfd) mehrfacher ßeroorruf gu teil. achtenswerte Opern auf ber ßiefigcu Biißnc auf*

geführt: Sie 3iingfrau Bon Orleans, ©ataueüa,

-4^0^ jO" ©merid) gortunat. Siefer Bomponilt ßat min, um
fein Seben frifteit gu fönnen, bie ©teile eines Stapelt*

” X ™ meifterS bei einem öfterreicßifcfjen ütegiment aitiichntcit

muffen. — Cb er wohl iit feiner neuen ©tetluug

m|fr
3cit^git weiterem füiiftlerifdjeiit ©cßaffen tuiben

— Sind Berlin melbet mau uns: Seit ©cßlufj*

unb ©latigpunlt her BiiloW*Boiigcrte bilbete bas

s. Stuttgart. 2eo SelibeS ßat feine Bega* X. uub leßte, in bem §crr Bon Biilow felbft als

bung für heitere, pifant inftrumentierte, gragiöfe fDlufif ©olift auftrat. Slußer Bier fleincren ©tiideu uou

feit ber auffiißrmtg feiner elften Operette im 3aßre Stiegt fpielte er bas Blaoievfongert Es äur nou Beet*

1855 in einer Beiße oon fomifcßen Opern uub Bai* ßoneii, mit welchem er einen ungeheuren Bcifaflsfturm

lettweifen gläugenb bargethan. Sind) bie loinifdjc entfeffeite. ©S Ijicße ©ulen und) Sltßen tragen, moKtc

Oper: „Ser Bönig ßat’S gefagt", Weldje in mau alle Borgiige beS geiftreidjen 8ectßoBcn=3nter*

Baris 1873 jum crftenmale gegeben uub jiingft erft preten fdglbern. Bin nädjfteu Sage (am faft bnäfelbe

aueß in baS Bepertoire ber hiefigen ©ofbithuc auf* Bvogranim (ftatt ber ©oloftiicfe birigierte ®err non

genommen Würbe, ift reich an reigooHen, mnfifaiifdien Biilow bie Es dur-®timphonic Bon SDIogart) gur fünf*

©itifälen , welche fid) frifd) «nb anfprud)SIo8 geben fiibnmg, Welche bie beiifbar oorjüglichfie gu neunen

uub ebeitbcshalb eilte giiltfiige SBirfiiitg ergielen. war. $err Bon Biilow tourbc gweimal mit einem

SetibeS geigt infofern einen guten ®cfcßinad, als er Sufd) oom Ordieftcr geehrt uub itngäl)ligemale mußte

feine anmutigen, pridcluben fflotioe nicht gu breit er bem Beifall oon faft 3000 beu ©aal füHcnbcn

nasführt unb nid)t burch häufiges BJiebei'holcu ber* SDleufcßcn gotge leifteu. Sin bemfeiben Slbenb noch

ietbeu ihrem ©ffelle bie ©piße brießt. Süeiiu aus Berließ pou Bülow Berlin; gum Slbfchieb hatten fid)

ber fd)öpfevifd)cu S|Shantafle eines fiomponiften gra* am Baljnhof faft 200 Samen unb «perren eiiigcfun*

giöfe Songebatifeit fo üppig ßersorguellcn, Wie bei beu, wel^e mit Ipodiviifen auf Biilow ihm „Stuf

SeliheS, fo hat er’S aHerbingS Ieidjt, fie inreigettbev SBieberfchenl* guviefeu. J. J.

Slbwedifetutig bem 3uhörer norjufiihrcn. Sic 3n* — SBie ans Sonbou bcridjtet wirb, hat ber

ftrumenfatioit ber Oper ichmiegt ficb ben anmutigen Bomponift Sporäf ben Buftrag erhalten, ein neues

fDletobieu iit gefdiidter Sffiache alt uub oerfüllt nie in Oratorium für baS itäd)ftjä()rige Sffiuf itf eft in Bir*

einen pathetifeßen Son, welchem man in Operetten mingßam gu fompoitieren unb beffeu erfte Sluffüß*

neueften UrfpruitgS guweilen mit Berwunberuug be* rang in Bevfon gu leiten.

gegnet. SiileS in allem ift SeliheS’ fomifdje Oper — 3n granffurt würbe Pou ber Becpcifdjeu

ein SonWert, baS man mit ©cniigtßmiiig aueß wieber* Bapetle eine neue fpiiipbonifcße Sichtung für Ordjefter

ßott anßören faun. Unter ben Sarftellrrit ragte iperr oon ©ugeuio IJ5 i r er u i : „3m §eibciberger©cßloffe"

ßromaba ßeroor, welcher in gefanglidjer unb feßau* aufgefüßrt. ©8 wirb barin ein mittelalterliches geft,

[pielerifcßer Bid)tuug SabellofeS bot. 3ßm gunäcßft ber ©ingug ber gürften unb Bitter, eine SOIiiuiefceuc,

ftanb gräuleiii Sietridß als gierlicße Saootte. Bild) auf ber ©cßloßterraffc, ber Saug cm Bcttcrfaale unb

bie Samen Sugelmann unb Siefer würben ißren ein Bacchanal bet Bitter unb Snappen mufitalijcß

Stufgaben geredjt. Sie Siifcenierung ber Oper Sc* gefcßilbert. SBie ein Sritifcr bemerft, hefißt SMtrauis

libeS’ War eine forgfältige. Soufprctcße ©ßaraftcr unb ©mpfinbuug, nainentlid)

t t fönne man fid) an ber Boefie ber SiebcSfceuc uub
* an ben biibfdjeti Saugepifoben erfreuen. „Sie ©in*

F. H. Bartärußt. Bacßbem im Porigen ipeibft Ueibung ber gefäüigeit melobifcßen ®ehaitfen beS Son*

©manuel ©habrierB „®wenboiine" nach Wenigen fcßerS ift burcßauS mobern aber liugegimiugcn unb

Aufführungen Bon nuferer §ofbiii)ue Berfchwiiubeu entbehrt gu ihrem Borteil aller harmoiiifdjeit uub in*

war, nevfuchte es gelt s SHottl mit einer breiattigen ftrumentalen Uebcrlabuiigen."

Oper besfelben Somponiften. „Serfiönig wiber — SBie ber „Bern gorf ©eralb" melbet, feßwehen

äBillen" feßilbert bie oergehliißen Serfudje ®einrid)S gegenwärtig Berßanblungen mit @ ouno b, ber fieß

non BaloiS, beS nacßmaligeu frangöfifißen Bönigs bereit ertlärt hat, eine große, pierattige Oper gu

®enri III., fid» ber Unbequemen ffltotte beS SUahl* fomponiereu, bie im 3ahre 1892 in Bmerifa gur Auf*

reidheS Bolen gu entlebigen unb ift nicht arm an führung gelangen foll.

effettDotten ©eenen, bereu Bomil freiließ oft gegmimgen — Sim Saffeler ©tabitßeater ßat eine neue

genug erfeßeint. ©ine Sießesintrigiie ^eiuricßS mit breialtige Operette „Ser ©annevföiiig" hei ißter

ber grau beS SfämmercrS gritelii unb eine gloeite erften Aufführung einen recht frcunblichen ©rfolg ge*

gwifeßen einem ©beimann unb einer ßeiheigenen forgen funbeit. SaS ßibretto Bon O. © w a I b uub SB. Beu*
für bie nötigen SBerwccßfelungen, für Suette unb Arien, iteefe baut fieß auf bem ÜJiärdjeii oon ben „Brobe*

Blit bem operettenßafteu Sejte lontraftiert bie hier ftiiden beS Weifterbiebes" auf; bie gefällige SWufit

unb ba an SBagner, öfters an bre frangöfifeße ®roße Würbe Bon Dr. graug Beier tamponiert.

Oper eriimernbe SKufif nießt feiten; obwoßi es ißr — Aus Blüncßen berichtet man uns: lieber bie

nidit an Sdjönßeiten feßlt, läßt fie boeß im gangen ©rfolgc be§ Münchner SBabri galguartettB, be*

falt. Sie Snftriimentation Perrät ben aeWaiibten fteßenb aus grau A. ©ciling (©opvan), gväulein

Bünftler, eingelne ©efaugspartien, wie bie ber Biiitfa 2. Bram (Alt), $errn 3- ©eiling (Senor), Iperrn

(@opran*Soloratur) unb bie beS Bönigs (Bariton), Brofeffor ©. $affelbed (Baß), baS foeben Bon einer

oor adern aber bie ßübfcßen ©höre haben bem fflerfe Songertrcife gurücfgctebrt ift, wirb BorteilßaftcS ge*

bie ©ßmpatbie ber ®örer errungen. Sie Aufführung melbet. Sie Sonftüde, welche fie oortragen, fittb bem

unter BJotttS 2eitung uub JarladierS Begie barf 16. gaßrbunbett entlehnt unb muten uns an wie ein

eine Boüenbete genannt werben. Ob fieß bie Oper Schaß aus Pergeffeiten Sagen, ©in Sritifer riißmt

lange halten Wirb, ift eine offene grage. an bem Quartett bie geinßeit unb Accutateffe beS

BortragS, bie gefunbe Büancienmg unb bßnamifdie

Abtönung, baS gute ©timmmaterial unb baS trefflich

aWB» gefdjulte, funftgeredite ©ufemble, fowie bie flare Sejt*

1 fr auäfpracße.
— Sie Beteiligung ah bem IV. SeiitfdßenM ntth Oiiltflfer ©ängerfefte in Alien ift eine großartige; aueß

IUUP bie Borbereitungeu für basjelbe ooit feiten beS Piet*

faeß geglieberten geftauSIcßicffeS Perfprecßen eine Beiße

non ®enüffen, gu beneu aueß Ausflüge in bie Alpen
— SBie Wir erfaßten, ßat §crr ßoffapeltmeifter gehören werben. SBäßtenb ber Anwesenheit her geft*

3. 3. Abert, Weldjer bur^ bie Bnecpfcße Bur Pon gäfte wirb auf Anregung ber gürftiii Boutine Metter*

einem feßweren, lattgläßrigeu Berneuleiben befreit nieß im Aliener MufifPereinSfaale eme AuSfteliung

würbe, eine neue ©hmpßonie (in F dnr) pollenbet. oon Miifilwerten, Bnrttturen unb Snftrumenten ftatt*

Aueß wirb feilte ueuefte Oper „Sie Sllmoßaben“ fiubett.

über furg gum erfteumal in 2eipgig über bie Bretter — Aus Babeit = 8aben Wirb uns mitgeteitt:

geßen. 3m großen ©aale beS ßiefigen BonPerfatioitSßaufeS

— AuS Brag feßreibt uns einer unferer Borre* Würbe oom Surorißefter unter BöititemannS Seitung

fponbenten: Saß bie Sunft naeß Brot geßen muß, ein Bofenßaiti=Abenb gegeben, an welcßeminur

beweift wieber folgenber galt: ©8 lebt ßier feit Sonfcßöpfuiigen beS greifen MeifterS gu @el)ör ge*

einigen Saßren ber feßr taleiitooBe Bomponift ©. B. langten. Beben einem ipocßgeitSinarfcß
,

einer geft*



ouöcrtiireimb einigen oon ficrrn fto«gertmeifter Tf)ieme

porgiigltd) gezielten ©eUoftütfen fam ein ©timpfjonie*

(Ar. 2, op. 43) in F moll unb ein fflaüierfongcrt tn

D moll gut Aufführung. gn ber Siebergabe beS

poetifrfjcn fflaüierfongerteB zeigte graulrin Üitli OS-
walb ein feines ©erftänbuiS unb tiidjtigcS können.

— 3of)cinn©traufe erflärt in einer 3uftf)rift

an bte „Aeue freie Sßreffe", bafe er nie baran gebaut
Ijabe, an feinen S altern im ©afe unb Tempo irgenb

eine Aenberung uorgimefemeii.
— 25er populäre Licberfompomft ©rof. G r a b e u*

off mann, beffen fünftlerifcpcs Sirfen non ber

Aeueu HRuffoBcttung bereits in ifjrem Sa^rgange
1884 geiüürbtgt ronrbe, bat an feinem 70. Geburts-

tage niete Gfjren&emeife entgegengenommen, ©cfannt-

lidj hfltiljn baS Oettingcrfcbe Sieb: „günfmal&intberri

tanfenb Teufel," bas er in Aluftf gefegt, nteUbefannt

gemalt. 25er „^Berliner ©örfen*ffonrier" ergäljlt bon
bem greifen ffompoitiften folgenbeS: Grabeu*$off«
mann tebte 1856 in ©teiermarf auf bem ©d)lof|c

feines Gönners Grafen 8d)önbnrg. Ginntal fam er

3um 55iner gu fpät. ffein Sort, feine Üßiene ließ

ibn werfen, bafe er eine getuiffe AiirffidjtBlofigfeit bt=

gangen fjabc. Am Abctib bcSfelben Tages aber, als

er fid) gum Tfjee eittgefimben f>atte, überreichte ibm
bie Gräfin oon ©d)öttburg mit bem liebenStuiirbigften

Öädjclti eine foftbnre golbene Ufjr mit ben Sorten:
„$crr ®rabeit=£>offmnim, gferellljr fc^eint nidjt richtig

ju geben; erlauben ©ie beSpalb, bafe id) Sbnen eine

guberläffigeve bafiir chrfjäiibiflf."

— man berid)tct unS: 3)ie allgemeine beutfdje

ffranfeufaffe für Lehrerinnen unb Grgtehc*
rinnen, welche am 1. ©eptember 1884 gegriinbet

würbe, hat i^rett ©ife in granffurt a. SR. ©ie be=

gweeft bie Unterftiifeung bon Lehrerinnen unb Gr=

jicherinnen in ffranfl)eit3fäfleti. 25aS Vermögen ber

ffaffe toirb ans beit GintrittSgelberii, ben laufcnbcn

Alitglieberbeiträgcti unb aus etwaigen Gefdjenfen unb
©ermädjtmffeit gebilbct. 3uut ©intritt finb aKc
Lehrerinnen berechtigt ohne Uuterfchieb ber Stationalt*

tat unb ffonfeffiou, welche im bentfehen AcichSgcbiete

wohnen, laut ärgtltdjeu 3«*ßniffcS beim Gintritte

gefitnb finb, bas 18. Lebensjahr erreicht unb bas
45. noch nicht überfebritten haben. 2)aS GintrittS*

gelb ift nadj ber AltcrBftufe aiifftcigenb feftgefc^t.

2)er ffaffen&etfrag beträgt Mt. 1.— monatlich. 3m
ffranfheitsfalle werben wöchentlich SAf. 10.— auf bie

Sauer uou längftenS 13 Soeben gewährt. Ort8=

faffen befteljcn in Leipzig, Tarmftnbt unb ©rcSlau.

C3n jeher weiteren AuSfmift ift gerne bereit bie

^auptüoififceube grau Dr. Aeibt, LcvSnerftrafee 11,

granffurt a. SW.)

— AuB ff rafc au (Teutfd)=©öf}men) fomnit uuS
ein langer Söericfjt über ein geft 51t, welches bem
in biefer ©tabt gehonten ©tnttgarter $ofopern» unb
ffammerfänger $errn g. 3. ©chiitfh 31t Gferen

gegeben würbe. 25ie ©tabtpcrtretuiig ernannte ihn

ginn Gfjrenbürgev, bei einem geftgotfesbicuftc hat man
eine SReffeunb bei einem ffongertc mcift ffompofitionen

oon bem wadfcren gubtlar aufgeführt, beffen ©ilbniS

oon 25amcn mit einem Lorbecrfrange gefdhmiicft würbe.
— A11S 35re?beii wirb uns gefdjrieben: 3u

einer trefflichen Aufführung beS Oratoriums GliaS
bon SenbelBf ohn hatte fidj bie Aobcrt©d)umamifd)e
©ingafabemie mit bem Aeuftäbter ffirdjcndjor per*

einigt. gür bie ©olopartien waren gunt Seil ffräftc

erften AaitgeS gewonnen worben. 25ie $ofopern*

fäugerin gränlein Sittid) bot in if;rev I;errlicf?cn

@opran=Arie: „£>öre,38rael," einen Gemife, ber lauge

unbergeffeu bleiben Wirb. 35eu GliaB fang ber für

bie TreSbner §ofoper bcvpflichtete ffammerfänger

Garl fßerroit ans Leipgig. ©chon und) bem etn=

leitenben Aecitatiöe War 311 bemerfen, bafe man eS

hier mit einem ffünftler 311 thun habe, ber fid) in

ben Gcift ber ffompofition wirflich oertiefte, ©ot
£err fßerron in ber Arie: „3ft ni^t beS $enn
Sovt 2c." eine ©rnoourleiftung feiner ffehlenfertigfeit,

fo geigte er in ber Arie: „GS ift genug," ba§ er

auch aus tmierftet llebcrgeitgung unb mit einer ®e=
fiihlSWärme gu fingen oermag, bie nicht jebem ©ari=

toniften eigen finb. £err ffammerfänger Aiefe fang

feine Tenorpartien fo Dorgiigli^), wie man eS bon
biefetn ffünftler eben gewöhnt ift. — And) bie fleU

uereu ©olis Würben bon beti 35reSbner ffongert»

fängerinnen gräulein SUiarie f^ifc^cr unb fjraulein

Seife trefflich gelungen. Tie ©höre würben mit faft

tabellofer fjSräcifion gebraut. £>err SWuftfbireftor

©anmfelber hat mit gröfetem Gifer unb ffleife bie

Ginftubierung be§ Oratoriums geleitet. M. B.

— grau ffofima Sagner will ben „Tanns

häufet" nach bem SWufter ber ©arifer Aiiphrung
üom gahre 1861 ungefür^t bem ©apreuther gefts

fpielplan cinberleiben.

— Ter So r ar Ibcrger ©ängerbunbf(hrci6 t

einen ©reis oon 50 SDlarf für bie befte ffompofition

in bierftimmigem Aianncrcfeor gu gwei Liebem üt

ber Sorarlberger SWunbart aus. Tie ffompofition

foü ftreng bolfstiimlid) feilt. Ter Sorarlberger
©ängerbunb beabfichtigt, bie gufriebenfteHenb fompos
liierten gwei Lieber beim nächften beutfd)en ©ängers
fefte in Sie« als Gingelcfeöre beS gangen Sorarl=
berger ©ängerbuubeS borgutragen. Ten Text ber

Lieber, für bereu Ginrcicfemtg ber 1. SWai 1890 ber

Giibtennin ift, teilt §err §. Gafener, Sorftanb beS

Sorarlberger ©ängerbunbeS in ©Inbcng, mit.

jbeit unb Screhrern. ^erauSgegebcn oon Arthur
Glaaffen. Scrlag bou grleb. Lucffearbt, ©ers

leue 38ufi

Sieber unb Gelangt mit ©egleitung beS

>rte fomponiert unb bem ÜDieifter beS LicbeSSianoforte fomponiert unb bem SDieifter beS LicbeS

Dr. Aobert grang getoibmet 0011 Anbolph
greiherru Svochägfa. ©erlin, Serlag bon
griebrid) Lucfparbt. — Tie fünf Lieber nnb
gwei Tnctte für eine gopiau* unb Altftimmc, welche

Äub. greiherr ^rodjäjfa gu Sorten oon llhlaub,

Theobor Siidjer, ffolgoff unb Tclwig in STiufif ge*

fefet hat, finb Touftiicfe nicht gewöhnlichen ©diiageS;

fie bewegen fid) nicht auf ausgetretenen Tongelcifen,

fonbevn tragen ben Stempel boruehiner nmfilalijcher

Abfunft. Gleid) bas erfte Lieb „griihlingSahnnng" ift

innig unb burd) feine weiche, liebliche Atclobie ein*

fchmeidjelnb. TaS Lieb „griihltngSglaube" ift in ber

©egleitung geWanbt harnionifiert; überhaupt geigt bie

fflabierbegleitung ben guten Gefchmacf beS ffompos

niften. Tic©allabe: „TerSirtin Tö^terlein" fomnit

ber eblen ©d)Iid)theit ber Solfsweifen nahe; biefe

mag ber ffompouift auch an feinem Sorbilbc Äobert

grait3 fdjäfcen , ber befanntlidh biele feiner Lieber

uolfstümlid) in ber 3Mobie gehalten hat. Tie beibau

Tuette finb recht wirffam in ber ©iimmfühnmg, bt-

fouberS TelwigS: „Gin Söglein hat gefungen." Tem
bcutfdjen Tejte ift bie englifd)e Ueberfefeimg aitgefiigt.

— Trei ftlaoicrftüde : Agitato, Ateuuett, Ga=
ootte— fomponiert bou Sill) clm ©peibel, Op. 82;

G. g. ff ahnt Wad)folger, Leipgig. — TaS Agitato

wirb ein tüchtiger ©pieler gur wivffamften Geltung
bringen; fo etwa bie geniale §ofpianiftin grau 3 o=

hauua ff lind erfufe, welcher baS Serf gugeeignet

ift. Geringeren tedjnifchen ©diwierigfeiten begegnet

mau in bem melobifchen Aienuctt, welches ebenfo wie

bie Gaboite ebel unb ursprünglich int Tonfape ift,

wie cä fid) bet einem fo gewiegten ffomponifteu bon

felbft beviteht, Wie cS Sßrof. S. ©peibel ift.

— Sieber bon Gufta» ©rlanger gu Tichtmtgcit

uoit grieba Sort. Sohann AitbröS Serlag,

DffeH&arf) am fDlain. — Sir habe» bor einiger

3eit auf bie Tid)tungcit bon grieba © 0 r t uor nüent

beShalb aufmerffam gemacht, Weil fidh biele berfelbeit

für ben Lieberfomponiftcu gut eignen. Guftab Gr=

langer hat mit berftänbntBboIIer Sa()l fieben Lieber

biefer Poetin bereits in SDtnfif gefefet. Tie ftimmungS=

bollen, mitunter leibenfd)aftlid)e Accente enthaltenben

Teftc Würben bon G. Grlanger mit grofeem fompo^

fttiouellen Gefchicf in jene ©prudje übertragen, in

Welker baS Sort buvch ben Ton unterftüfct, ergreü

feub gum bergen rebet. TaS 3ufammengreifcit bon

Sort unb Ton gibt fich befonberS wirffam in ben

Liebem: „Aein, itidjt im Tob baS Iefete Lieb," „3<b
fpiire uod) bon beinern Geifte" unb „ffüffe mich nicht!"

3n btefeu Siecen geigt fid) befonberS bie ebenbürtige

©djaffcnSfraft ber Täterin unb beS ffomponifteu.

— „£ojjenjoflernlieb", „TaS Sieb bou Teutfdj*

lanbS ftatferin", „9Rarf^ über baS ^ofeeitgollerit'

Sirio" bon Siftor ßmanuel Atuffa (Scrlag bou G.
A. 3 uni ft ee 9 ln ©tnttgarD. — Tem ffontpo=

niften ftcttt ber Snh'wüSnuiB feine leiste Aufgabe,

wenn eS gilt, ffaiferhhmnen in SAufif gu fefeeu. Tiefe

Tollen nidjt gu fdjwer unb nicht banal fein, unb bod)

ben Ginbrui be§ geierlidjen ^uriicflaffen. Tiefer Aufs

gäbe ift S. G. SUuffa mit feinem mufifalifchem Tafte

gerecht geworben unb hatgu ben beibeu eblen Gebieten
bon Abolf 3u,nftee 9 e 'ne toürbigc Toneinfleibimg

gefuitbeit. ©efouberS anfpre^eitb ift baS fd)öne „Lieb

bon TentfcfjlanbS ffaiferin". TaS ^tohengollernlieb

ift auch in einer Ausgabe für Üftännerdjor unb für

gemifdjien ©hör mit unb ohne ©le^muftf=©egleihing,

1

fomie in Ausgaben für ©djulchöre, für grofeeS Cr*,

chefter, für Infanterie- unb ffabatteriemufif erfehienen.

— Subwt0-ßlebe«Al6um. Ghrengabe gum 70. ® e=

burtStage Subwig LtebeS, gewibmet bon feinen greun=

lin. — Tiefes Album enthalt 32 9ftäunerdjöre bon
berfchiebenen ffomponiften; bie meiften bauen fenb

wertboöe ©Köpfungen, fo ber Gfjor: „Tie ©olbateu»

braut" bon Sil h- ©peibel, gu Sorten bon 2Rar*

tin Graf unb manche aubere. gür 9Jiännergefangf

bereute ift biefeS Album eine wahre gunbftätte wirf^

famer GefangSftiicfe , nadj ber um fo cutfdjiebener

gelangt werben füllte, als ber Gcfaintertrag biefeS

AlbumS gur Ghrengabe für LubWig Liebe befttinmt ift.

— ©Uber aus ber 3bfl«nbjeit. Acht SortragS*
ftiiefe, fomponiert bon Garl ©ich hör n. Qu eb litt*

bürg, Serlag bou ©hr. gr. Sieweg. gür ©ianifteu

auf ber bierten Unterrichts ftufe etwa entfdjieben gu

empfehlen. ©efonberS ebel gefefet ift baS ©tücf:

„Aus ber Tiehterwelt"; anmntenb ftnb auch bie

©türfe: „Sor bem ©djulhaufe", „Am ©hriftabenb",

„aWäbchcngefeflfchaft", „TangenbeS Sölfleiu", „Atut*

ter unb Alägbleiu" unb „Am ©piunräb^eu". ffla=

bierlehrer, welche bem Gruubfaö hulbigen, ihren

©cfeülcrn bie Atühe beS Lernens burch bie greube
am Grlemten erträglich gu machen, werben fich mit

GidjhornS licbli^icu SortragSftüdeu befreunben.

Reiferes.

— (31 u S einem böfiniifcfien 3)abe.J „3um
Xenfel filnein, Seblacjet, warum blafen ©ie benn

immer B, e8 ift ja A Dorgejeidinet!" „3lbe, bitt' id)

3f)iien Spane ftabtmeifier, fann iif) nij bafiir! — blaf’

ii) A, aber Hingle immer wie B!"
— SR eftr 0

1

) tagt in einem feiner ©lütte, baft ehre

größere fjolfcbbeit nidit jit pnben ift, als bet einem

SWaben, ber bie sBioliue fpielen lernt. G.
— (Sine Sängerin bertneigerie bem SEIjeater.

bireflor abenbs ben Spart ber $oima Sünna ;u fingen:

fie babe ben ®uften. „Süd) ma8 ," lautete bie Süntttiort,

„jeher bat einen &itften, aber man buftet niebt imtner

bamit." G.
— Sin gitmlitp mittelmäpiger Sariton betoarb

fid) um bie Sodjter eine? reichen SanKerS; ernmpie

ficb amb baS &erg beS jungen ffläbtbenä gu gewinnen;

allein ber Sater hielt mit feiner Sinwilligung gu ihrer

SPerbinhuttg noch immer gurücf; ber ©lanb beS S9e>

Werbers inSbefonbere war es, ber ibit fiir baB

gliict feiner Xodjter bangen ma^te. SDer Sänger aber

Würbe nicht ntiibe, ben Santier gu beftiirmeu; enbltcb

erbat er fid) bon bentfelben, einmal einer Opernoor.

fiettuttg beignwobneit, m welker ber ftlbftgefäEige

Sänger hoffte , ben ftbwanlenbeit SRann burch bie

©röfee feines SaleitleB anberen Sinnes 511 machen.

®cr Sater feiner Süngcbeteten befuchte alfo mtf feine

Sitten bie „$011 3nan">SSorftettung, in welcher fein

Schwicgevfotju in spe bie Sitelpartie fang. 3tm an=

bereu Sage lieh ber Santier ben Sänger gu fidi rufen,

„iperr," fagte er ihm auf bie Schulter Itopfcnb, „ich

gebe Shnen meine Sachter — berat ©ie pnb fein
,®on Snan'". Carola G.

— (fflufiter» Sa teilt.) 6$ gibt nicht htofj

ein SägersSatein, es gibt auch ein 8RufUei>Sstein.

So ergählte jemanb in einer ©efettfehaft; „3db fa!)

einen glitenblüfer, ber eine folchc Siefenlunge hatte,

bap, wenn er alle Söd)er ber ijtöte gubielt unb hinein«

blies, bie fjlöte gerfpraitg." — „D,“ entgegnete ein

ätnwefenber, „bieS ift noch wenig. 34 fah einen

Balbhoruiften , beffen SPalbhortt fich aufrottte unb
jo gerabe wie eine Orgelpfeife Würbe, wenn er mit

ganger Straft hineinblies uttb fo rollte es fich auch

Wieber in feine frühere ©eftalt gitfammen, Wenn er

bas ÜBaffer herauSaog." G.

3n 3Br. 8 irr Btutn USufih-Btifung wirb

mit her BeriSpnilidjung irr jirciaarlrrimirtt

Butornr non I. ©liirtt
:

„(hin Sühnopfer“ hr-

gonuen. Hu|erbrm wirb bie näthP Bummer
nufere« Blatte« bte ljumorrshe oon fp. E.
EttfegBer: „®>ie itfj bem ^errtt Bertoalfer 'was

gepfiffen !;ab“, bte mufiftalifdje Bonefte uou Max
Satbetft: „®ir Eppaffitmata“, ba» fiumoriftifthe

Märchen oon ®tjBBtiaI& ©roff : „®er oerhaftefe

Jrühting" unb infrreffanfe mufifigefchtthtlitfi* <£r-

innerungen an lipittBfti oon ffi. @raf Statt

ErorftDitt bringen.

Sefeahfcn: Dr. SU. Suobob«; für bte JRebftltion beranttoortU# ®. Slaf^borff; SDvutl unb Skrlag bon ßarl ©rüninger, fnmtltdjt tn Stuttgart. (Äommiffionduerlßg in Seibiig: R- S. Äö^ler.)

$ietgu eine ®cji« uttb eine attuftlbeilage; teßtere enthält: Ernst Böttcher, „(jergblättcijen", Sbtabierftttä, Graben-Holtmann, „f)otfe nur!" Sieb fiir eine Singftimme

tlaoier fftabierflild!, unb B. Schumann, „Bbenblieb'', fiir Bwliiie unb Manier.
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3fer5iitonö ^umßrrf

mürbe am 22. April 1818 in Berlin geboren. Sin
aufgeroedter, lebhafter Sinn geebnete ipn San früfjefter

3ugenb an aus unb ein unmiberftehliher Drang jag

iljn jur üJiufil. Den erften ©runb mufitalifher Aus»
bilbung legte ber Biolinift lieber, worauf ©b. Stieb,

ber auggejeiehnete ©httter beb berühmten $. Slobe,

fein Stprer mürbe. Diefer ertannte fcfort baS berror,

ragenbe Xalent beb jungen ©epüierb unb taibmete

i^m bie grbfjtc ©orgfalt
©in glüdiicper llmftanb (am ©umbertb Beruf

jur ffunft ju ftatteu. ©umbert mar nämlich Schaler
beb ©hncnafiumb jum grauen ffilofter gemarben, wo»
felbft ®e|anplebrer Sßrofeffor gifher toirtte, ber

fieb burcb geiftlirbe ffoutpofitionen einen Siamen ge-

maebt batte. Das SBoblrootten bebjelbeit bat ficb

©umbert halb in bem Wabe ertoorben, baff er be=

fonbem Unterricht im ©efang unb in ber Db'örie Bon
ihm genob-

Iran feineb atibgefprocbenen Dalentb für bie

SDlufif fottte ©umbett biefe Suuft, bem ffiitten feiner

eitern gemäb, uicbt alb „Broiftubium" ergreifen

unb jo entjcbieb er ficb — tseun auch mit fcbmerem
Ipergen — für bab löcidr fjänblcrfacfj. Die mufitali-

fcben Stubien bübten jebocb bei biefent äBecpfel nichts

ein, — er fegte folcbe -unter ßläpiub eifrig fort.

Sittein mie tonnte ficb eine ffiinftlerfeele mie bie

©umbertb gfiidrih fühlen in ber Sßrofa eineb — roeuit

auch forglafeu Alltagslebens, Pan ber aub bie Sunft
mie eine ©eliebte betrachtet merben mub, beten Sieb»

fafnngen man nicht frei unb untcbinbert, fonbem nur
in gemiffeit serftohlenen Augenblicken genieben burfte?

Die inneren Stampfe fdjloffen bei ©umbert bamit,

bab er 1839 ©haufpieier mürbe. Sllb SKitglieb eineb

(leinen DbeaterS fpielt unb fingt er Siebhaber unb
Siaturburfdien mit aufmuntcrnbem Beifall. Doch fanb

feine SBegeifteruug in biefent engen Sffiirfungbtreife

(einen aubreichenben Spielraum- unb fo mar eb ein

©Ittcf ju nennen, bab ih” fhou 1840 ein ©ngagrment
für Köln getoann. ®ier blteb er bis SBtai 1842.

Situ folgenreichften mar ©umbertb Umgang mit

fionrabin Streuher, bem berühmten flompoitiften beb

„Raebttagerb in ©ranaba", melcher bamalb Stapel):

meifttr in Slöln mar; biefer gemann ben jungen fflunfc

nooijen lieb, Pattenbete ©umbertb Stubbilbung alb

Sänger unb gab ihm enbfidj, nachbent beb greunbeb
SompofitionSberfuhe geprüft unb fein unjmeifelhafteb

Dalent befonberb für Sieber ertannt hatte, ben 9tat,

ber Sühne ju entfagen. @b mar bem berühmten
Stomponiften nah Pergännt, bie erfpriefjlihen golgen

feineb Wohlgemeinten Stateb ju erleben; alb er im
3ahte 1849 ftarb, mar ©umbertb Stuf alb Homponift
längft gegrünbet unb gefiebert. 1845 reifte ©umbert
Pon Berlin, mo er fiep beimifth niebergelaffen hatte,

nah SBien. Dab Wäljlerifhe Sublitum ber Saifer=

ftabt nahm ihn unb feine melobieteihen Sompofitionen

mit ©nthufiaCmub auf unb fuchte ihn burh eine Dor=

teilhafte Stellung banernb an SBien ju feffeln, allein

[eine Unabhängigst über alles fepcnb, fdilitg et

biefeS, mie auh fpäterhin mehrfahe berartige ©ngage=
mentb aub, uns (ehrte nah Berlin gurüd, mo er

feitbem faft ununterbrochen lebte unb fiep aubfhiiefi=

lih ber Sompofitum unb bem ©efaugsuuterriebt

mibmete. Bor mehreren Sahreit hat fein ruhebebürftiger

(Seift inbeb auh ber Stompofition entfagt unb fo lebt

©umbert nun in anmutiger fjuriidgejogenbeit, ohne

jeboh ben Borgängen in ber groben mufifalifhen

tttepubli( feine Sufmerlfamteit ju entjiehen.

Mub ffiumberififien Siebern eine Auswahl ber

heften ju treffen, iftbeiberfaft überreihen [fülle berfelben

gehen, fih beionberb alb Bovidjule ju Borbognis
trejflihen ©efaugbftubienmtrfeu eignen.

Dieb ber Sebeitbgang bc« ftiinftlcrb unb beb
licbenbroürbigen, freimütigen geiftoollcn fDlcnfcpen

fferbinanb ©umbert.

$iu|iEiitl)ii|lrif.

Jlifrnlur.

Bloberne flunft. SHuftrierte SWonatbihrift. Ber«
lin, Berlag oon 9t ich- Bong. Siefcrung 4 beb
IV. 3ahrgaugb läfet benfeiben giiuftigeu ©mbrud ju-

rüd, mie bie oorangegangenen Jpefte biefer prächtig

audgeftatteteu Sttionatbfhrift. Die ®oläfcf)iiittc finb

mtifterpaft aubgeführt unb geben ben Siuienjug, bie

Sid)t=, Silittri» unb ©hattcntöne ber ©emälbc treu

micber, welchen fie nahgebilbet Hub. Sitcijeub ift j. B.
bab gratienbilb oon 91. n. Slabrajo; tiihtige ©djä»
pfungen finb auh bie Silber Pon $aul ©mebomblp:
„©daoinnenfhule" unb „SBaueruaufftaub oom 3ahre

©ine neue [flöte hat Snftrumenteitmadjer ©ber =

parb SBüunenberg in Sb b l er patentieren Inffeii,

weihe in gcraber Siuie, alfo ähnlich mie bie Jtlari--

nette geblafeit mirb. Die Vorteile biefer SJateutflöte

liegen auf ber ®aub: erftcub ermögliht fie bene

Bläjev eine natiirlihe, ungejmungene Haltung (bie

befonberb bem Bülitärmufiter ju gute tommtj unb
jmeitcnb eine leichtere Atmung. bind) fod ber Don
aubgiebiger unb uo Her fein, mie beim alten Stiftern.

Der Siatcntfopf (amt jeber alten [flöte aufgefept unb

nah Belieben micbcr entfernt werben; auh Permag
jeber [flötift fofort ohne tueitcre Hebung bie BntenO
flöte ju beuiipen. Dirfe ©rfi.nbuug ift ficlitlih fehl'

meittragenb mib biirite geeignet fein, eine nottftänbige

Ummäljimg im [flöteubau perbeijufübren. SBenn

Wir recht uuterrihtet finb, hat ftd) B- 3- Donger in

Köln beb ifiateutb unb beb 8erfcf)Iuf[eS bereits Per»

fidjert. K.

1789"; mährenb im crftercu ber 9icij beb beroegtea

meiblihen Störperb wirft, feffelt im jmeiten bic bra=
liiftlifllifrijf $upö|)o|I.

fhtser; üherbieb ift eine SRenge berfelben, mir bürfen

faft fagen in ber gangen SBeit befannt. SBIr nennen
nur: „Sa ben Augen liegt bab fjerg", „D tritt’ euh,
liebe Bögelein", „Die Dbräne", „Dab teuere Sater-

hanb", „Blau Slengleiit", -„Dab bettelnbe Stinb“,

„©pielmannblieb", „Stoei Aeugtein braun“, bab

SBaIjer=91onbo „Drum wenn ein $erj btt haft ge=

funben" u. f. W. Auh für bie in unferer Seit fepr

Pernahläffigte ©attung ber Sieberfpieie hat ©umbert
erfolgreich gearbeitet. Sr fhuf auf biefem ©ebiete:

„Die #unft geliebt jit merben, Die Sieber beb 9Rufi=

lanten. Der Beine Sfiegenpirt, Bis ber 9iehte lommt,"

u. f. m. ©benfattb mit ©iiid Perfuhte er fih alb

ntatifdje Darflelluitg ber 9iahe, roeldje polniidje Bauern
am „i^etrenftanbe" nehmen. Dab Bilb ift nid)t jo

gräflich wie bie Sacguerie Pon 9lod)egrofje, roelheb

bie Bertiertheit radjgieriger Bauern in abjdnedenber
SBiberWärtigfeit geigt. Sieblih in ber ©rfinbung unb
in ber Durhbilbung ift ber prädjtige .fioljjdmitt nah
$. Bretts : „Seopolb Pon Defjau unb jlualicjc."

©in Sfabiuettftiid berebter unb braftijeber ©hara(te>

riftil "ift 31. UJleitjcIS bctaunteS „Ballfouper". Bcjon»
berb ergöptief) ifl jener ©epeimrat, Weiher feinen Drei--

mafier gmifhen bie ftniee Hemmt, um einem in ber

®of(iihc gebratenen eblen Begel mit beibeu ©nnben
beijulonracen. Der Dcjt ber Songfheu fBionatsfhrift

ift jorgfäitig rebigiert.

Dr. fianb Bifdjoff- ©in Sebensbilb Pon Olga
©tigltp. Berlin, Berlag Bon B r a h P o g e I & 9i a it ft.— ©ine mit gro&er Siebe unb richtiger ©ahfeuntnib
gearbeitete Biographie beb Sßiaiiiften unb SDinjitäftpe:

tilerb Dr. §. Bifhoff.

Jtch. @hmibt>©abanib : Die fffran non ttflehren,

nah 6enri( Sbfenb :
grau Pom SOiecre. @ejhmadb>

Perirrungeu fott ber berufene ©umorijl geifeeln. Dieb
tput auh in ber grau non SUMjren ©hmibt<©abanib
mit gutem ©rfoig, ber bie liütberfadjer ber ibcalifti,

fhen SRihtung mit fatprifhem 3Bip unb mit bem
DRate ber ffiahrpeit jd)lägt. a. z.

©trafgefepbuh für untere meinen. Siebft einem
©trafenregifter. Dejriälubgabe mit Slnmeidungen non
Sans 9t u b o I f .

(grantfurt a. 2R. , Berlag Pon
9! dp lau & üBalbfhmibt.) Diefe Slnmenbung
beb StrafgefepbuheS auf jugenblihe älubfhrcituugeic

fmb oon einem fjumoriften Perfafit, ber fih feiner 9luf=

gäbe mit ©efhid unb geinpeit entlebigt. Ob bab
harmiofe Bühiein einen Beftaub jeber fjaubbibliotbet

bilben wirb, bleibt abjuwarten. E.

Subtoig nun Beethoocns Aufenthalt in Döbling.

3m Sluftrage ber @ emeinbe Db ersDöbling Ber=

fahl oon 3 o f e f Böd. Berlag ber ©emeinbe Ober*
Döbling, 1889. ®s ift erfreulich, ju fehlen ,

Wenn
beutfepe ©emeinbePertrelungeu bie greisen SKäuner

ihres BolleS fhäpeit unb bem älnbentm berfelben

©pre ermeifen. Dab tpat bie im Xitel genannte

©emeinbe, Weihe mit einer Spenittafel jenes §aub
fhmüden Will, in Wclhem BeetljoPen 1803 feine

©roica tompouierte. Der ©ebante ift bom Döblinger
SKännergeiangoerein ausgegangen, ber für bie geier

ber ©ntbüHung ber ©ebenttafel auh fhon einen

eblen gefthor bereit hält. Das Anbeuten groper

^vets pro fSlitarfaC 1

Juljalt ®r. 0.

Bn uniete lieben Seftr! — Dieb, ber BJilberer.

9!ah einer alten ©age erjäplt oon K. Ipaaft. —
Der erftc April ober ber ©äugertrieg um bie S}antov=

ftelle. ©d)i“au( mit ©ciang in 2 Slufsiigen. Sou
nuferem eigenen ®of= unb Dheater=Dicf)ier. (©hlitit.)

Shneeglödhen- (©ebiht mit SBuftration uon gvicb=

rid) Ofer.) — 3m Bobe. (©ebiht mit gttoftvation

oon gtiba ©djanj.) — 3Bie ber ©eigerfrnnj bem
üöirte ju iiefenborn bie rieche bejaljlte. Soic Slbolf

Sefjlcr. — Dab Rngenbe ((folg, ©rgählung aub bem
Subianergebiet oon ®. ©epn. (©hlufe.) — Bitcftaften.

— Breibrätiel. — Sitteratnr.

Mhtliltbttlage:
©. B. Sltarriui, ©aootte. filnuicvftüd. — 91.

o. Sooff, Sftufüfcbe Boltbhhmne. glir Sioline unb
Sttaoier. — Söilljetm .©eifei, Abcnbglcihen. Sieb für

eine ©ingfrimme mit Sclaoierbegleituug.

Brabenuinmcrn gratis unb franto. ~W|

Hfnftluilil'djE« i&traljlEiu'äfW.

®ie ®ornrnhrmte.

artönner jcc fhäpen unb aubjujeihnen, mirb ftetb ju

ben ebelften Blüten beb 9latioualfcnneb gehören. 3»fef
Böd hat ö't Urine ©hrift, Weihe er bem grohen
Beetpooenforfher Slles aBheelodXpaper jugeeignet

hat, mit grofeer ©rünblihteit aubgearbeitet unb be=

(nnbete barin einen pulen ©efhmad, bap er aus
berfelben alles Stleinlihe fernpielt, Womit fonft ber

Uebereifer mifrologifher ©ammellout bab Anbeuten
an grofie ©elfter ju trüben pflegt. Böd erjäplt u. a.

auh öte Don gerb. 91ieS mitgeteilte Anefbote, bah
BeetpoPen bie ©roica juerft „Bonaparte" betitelte;

liacpbem fih 9IapoIeon I. jum Satfer erflärt patte,

Pernihtete BeetpoPen biefen Xitel, „Weil ülapoleotc

nun alb Dprann alle 3Renfh<arehte mit gü|en treten

Werbe." Die ber Brofcpüre beigegebenen 3eihim»8t"
bon 9iuboIf Böd fmb gefepidt aubgefüprt.

Ueherfeper franjöfifcper, tialienifher, ruffifher, polnu

fh«r wtb fhtPebifeper 91omanjen, Sieber unb Opern.

Der Slhiflt unb fpeciell bem Belange mibmete er enb=

lih Dottrefflicpe iitterarifhe Abpanblungen. Den @e=
rangbunteriht befonberb pal ©umbert burh feine me=

iobefhett Bo(alifen op. 19 bereichert, bie mit einer

Sitten Kenntnis ber menfhtih'd Stimme gefhrieben

nnb baburh, bap fie bom erften Anfang aub»

ÄupBfuttg be* Muttftaliftfton Biamanlrälfria in
lepfer Bummer.

E
Dar

Verdi
B & r y t o nEaryantbe

P a t t i

A li n

Btpettungnt auf bie „Reue WnfH-3tlticnj" (80 Bf8. pro Ouatlal) toerbtn jeberjeit oon allen Softanftalten (Dtulfher ReihSpoR-äeUungblatal*« St. 4286 — Cefletr. Raft,

SettungMntalog Jtr. 1920) nnb Bnh- aber 9lufltalten-®anbluttgen entgegengenommen nnb bie bereits erfhientutn Rummern beb laufelbtu Quartals nocpgelttiert.

1
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^riffT.flflrn ier $ei)fllifion.

f?rfraB*n ift bi c © b c n n tm ml 8 C utt =

iurtfl briiiifngrn. flnonqme SufdjtiHen

toerbrn liiert beantwortet.

1 $en flfe&rtcn Abonnenten frühe-

rer 3ot)rflänßc bi. fer

4 jur Wurfjridjt, bafe böä 2Üerf:

j 'JJJuU fer«Ü erif o n oon 9t.

4 DNüfioI (welkes feinet oiö

4 'Hcilnße jur 91. 2fl.»3. erft^ien,

^
aber auf äöunfrtj uieler 91bou*

4 itenten ju flunften einer wei-
teren 3J!u fitfteiUfle abfle-

brortjeu würbe) jetjt öoUftän«
bin e r j rf) i e n e n i ft ti n b 34
Jö o fl e ii umfaßt 3eber felp

lenbe öoßtn ift burdi ben SJiufp

unb 9)1 ii fi f n (tcnfi anbei fiir 5 $f.,

eine elenaiiie einbnnbbetfe für

40 Ißf. ju bejieljcn. Sei biref-

tem Sejufl burrtj bie unterjeiÄ-
4 neic Serlaßöbu^ljanbluufl finb

Imifterbcw für bab beutjdp

4 öfteircirtiifffie ^oftflrbiet 10
' für bie iiänber beS Ütteltboflöcr-

eine 20 '4Jf. Fori© beijufu cn.

Stuttgart. Car I Grüninqer.

J. 1t. L. Kohwela. G« ift ein ©or-

urieil, jrbe Sänger iit tm iüJerte fjöVer ju

ficQett , Wenn fie einige 2Üod?rn €d)illertu

ber üllarbct geiuefen ift. iSbgffe^cn batten,

t>afs biefr Dame eö gfttiöf)iiUcq abtrfjut, neue

S^ttlcrinneu auf jutufjineit, Defdjvrtntt fi c±j

ihre tjcrfilKjaldK SJe^rmetfjobe barauf , iljrr

Glepuimii su $a»fc Diel (Iben ju (affen.

Da« fanu 3$r< Xod)ter in Deutfdjlattb unter

(orgfttltiger unb grloiffciilmfter tttiüeitung

mit tn«()r Grfolg t$un. 3« ©erlin totrlen

an ber a!abemiid>cn fto^idjule fiiv SDlufi!

(©t>t«bamevftra&e 120) in ber Abteilung fiir

iBefang |e&n treffliche Seljrcr unb Syrerin*

neu, bie Ben ber ©timmbilbung unb üior»

trag«lunft ebenfoBiel Bevfteljen, al« lierBöfe,

ilbcvmilbete Driigcriunen eine« bcvil&mten

Warnen«. Qn SÖevitn befte&t augerccm eine

isomere üf$van{talt fttröefang (Uüibenftrafie

119), eine Dperit[d)ule (ilNarlgvafenftr. ß I)

unb melpvere ©efauginftitute. Sc!?r giluftige

(Gelegenheiten junt Seinen gibt c« in fieip*

»ig unb DreSben. $n Unterer Stabt ift )u

empfehlen bie ©cfaitg* unb Dpeinf^ule

Bon grl. 21, ©ftje, ailatljilbenftrafce 11
. Qu

Stuttgart ift ber ftofopern» unb Kammer*
(finget Sjtomata ein trefflicher, Bielgefuch-

;tr ©cfangSmetfler.

Lankircheu, R. B. 3§rc miiflla»

lif<h« äilifehegierbe ift grofe unb bie erfte

Weihe 3hr«r fragen iootten loir beantworten,

l) Die CeUofchule Bon Rümmer uebft 101

Hebungen unb bie ©lumenlefe op. #6 recht

empfehlenswert 2
)
Die Stimmen jur Üllefjc

in F Bon G^erttbim P»b hei Stmrod (Der»

(in), jene jum IHequiem in C moll oou bent»

leiben jtomponifteu bei G. g. ipeter« (Beip«

jig) erfchienen. 8) Die Streicherjette unb
Streichquartette Bon DeethoBen, $apbn,

'Ulojart, GEferubiiti, 3Renbel«jopn finb ebenfo

tuie bie leichteren fllaoierquartette in (om<
pietten, billigen Sammlungen bei fßeter«,

Sitolff, ©reittopf & fcärtel erfchienen. Da«
jtpeitc gailhorn Bon gragett, ba« Sie Über

uu« aulfchiltten, beioeift jh>ar abermal«

3hren mufitallfchen Gifer, Welcher Sie Je»

hoch Bergeffen liifit, ba^ Sie tein Seiht haben,

unfere 3til «'*b ben Saum unfere« »laite«

übermii|ig in Mnfpruch ju nehmen. Äotaloge

Bon aiiurtlalienoeriegem mögen 3h»*u Huf*

fchluß geben.

K. W., R. «». S. Die Sieber: „3111

Home war ich gegangen" unb „3ch neigte

mein Dhr au keine ©ruft" finb recht hübfeh,

befoitber* ba« lejtere, toelche« jeboch Wegen

feiner temperamentBoUen Sinnlichteit in

einem gamilieublatt nicht gut BeröHentltcht

werben lattn.

Oernshelin, Fr. Ft. Sie haben

fchlecht gelefen. ©tu feber Schüler Weift e«,

bab auf bem ÄlaBicr gia unb as berfelbe

Don ift, aber ba« wirb ber mufitalifche ^err

Bon ber geuerwehr nicht Wtffen, baft für

(Seiger gis unb as Döne finb, Welche eilte

Berfchiebene applilatur Berlangen. 8efen

Sie barüber in bem theoretifchen teil ber

gro&en ©iolinfchuU Bon G. Singer unb

©etfrij (Serlag Getto) ba« Wähere nach

unb bann lachen Sie über ben $errn Bon

ber geuerWeht felber.

Frankfurt a. M. P. T. 28irjtoeU

fein nicht an ber Slufnahine eine« fo aut

yorbereiteten Schiller* in ein ÄonferBafo»

tiunt. Die Hnfrage an geeigneter Stelle in

grantfurt Wirb 3 h'*en barllber ®ewi|h«it

Berfchaffen.

Berlin, K. W. Gjcrnh« Hebungen

Btraltet, bie Gtübcn Bon ©ertini unb Gramer

Sternsches
Konservatorium der Musik
in Berlin SW., Wilhelmstrasse 20.

Gegründet 1850.

Direktorin: Jenny Meyer.
Artist. Beirat: Prof. Rob. Radecke.

Neuer Kursus: Montag, 14. April.

Aufnalime-Priifung:

Freitag, 11. April morgens 9 Uhr.
a. Konservatorium: Ausbildung

in allen Fächern der Musik, b. Opern*
«cliale: Vollständige Ausbildung zur
Hunne, e. Nemimtr: Spezielle Aus-
bildung .von Gesang- und Klavier-
Lehrern und Lehr*Ttnnen. d. Clior-
«t'Iiule: e. Vorlesungen im In-

stitut. Hauptlehrer: Jenny Meyer,
KnU. v. Hilde (Gesang). Kob.
Kitdecke (Komposition, Direktion,
Orgel, ChorgeB.). Bussler (Theo-
rie), Prof. Khrllcli, Papendiek,
V. I» Wolf, vau de Sandt, Fell*
Ureynchock (Klavierj. Emile
Haaret, O. Exner, königl. Kammer-
mus. (Violine), II. Ilechert, kouigl.

Kammennus. (Cello). Programme gratiB

durch Unterzeiclmete.

Jenny Meyer.
Sprechstunde: 8—ß. 2—3.

WalbrUIKonservatorium.
Ernte und Älteste Anstalt ln

4'oblens a. Ith.
Die als Klavierlehrer-Seminar ein-

gerichtete Anstalt bietet durch dio

eigenartige u. bewährte Organisation
Vorteile, wie kaum ein anderes Insti-

tut. Jede Garant io für einepianistische,
wie musikwissenschaftliche Ausbildung
wird überuotnmeu. — Kurze Studien-

zeit. — Zeugnisse nach bestand. Exa-
men. — Sommer-Sera. 15. April. Näh.
durch den Direktor.

Neuer Verlag von Rreitkopf A Härtel
in Leipzig.

Für Klarinette.
Praktische und theoretische Studien

von Ludwig Wiedemann.
ElngefUhrt am Kgl. Konservatorium der

Musik zu Leipzig.

8 Bände zu je 6 M. n. oder 12 Hefte zu
je 1.50 M.

Band I : Vorübungen für Anfänger. Duos.
Umfang der Faset -Töne nebst Ue-
bunsen. Vorstudien und Etüden.

Band H : Tonleitern in Dur und Moll.
xArpeggien. Etüden in gemischter
Form.

Band III: Charakteristische Skizzen.
24 Dur und Moll-Tonleitern mit ihren

2 enharmonischen Verwechselungen
in 9 versch. Entwicklnngsarten.

fer

Bich mu8ik. Bildung aneignen
iu. Kenntnis d. Noteu, Schlüssel,
Tonleitern

,
Accorde,_

Taktarten, Intervalle,*

Harmonielehre, Musik-
geschichte etc. verschaffen

kaufe für nur 1 Mark
Prof. Kliugs Elementarprlnolpien d. Musik
nebst popul. Harmonielehre u. Abriss der
Musikgeschichte. Gebd. 1 Mk. Verlag
von 1,011 ia Oertcl, Hnmiover.

Schlüssel,

will

Billiges

EuuÜrmaftottagBrdlEnfc.

Urfjtett-Xini
EooeUc.

Bad) 9Q olfoen au» bem ftünfllerleben

mit einem Borlrät oou
-+-• Icau Sif^sr-JKdifen. —fr-

Bon

J. Sebeftinb.
€leg. fleh. Ttl. 8.60.

aevarafabbruth au» bem „fflueHiBalTec".

PaiTcnöcs «efdjtnlt fdt (£&e Same.

»erlag oon Benno ©oerifj,
Braunfthtoetg.

3it bcjie^cn burth febe Buth&anblung.

verla^T^^
Breitkopl & HärtelJ

in Leipzig.

Ifutfdjfr gtrörrifirrL

2lu«wa^l ber bovjüg^

;
liefern Deuif<$en Soll«»

• lieber, mit i&ren eigen»

j
tümlidien2Jlelobien(205

1

ßieber).

&erau«gegel)tn Bon ßubtoig 6rf.

II, 416 ®. gr. B. ©appbanb 10 SKI,

Der schönste und neueste Walzer ist

Ich liebe Dich!
„Ich liebe dich allein, mein Lieb nur dich allein,

Für ewig, für ewig sollst du mein eigen sein
Walzer für eine Singstimme u. Pianoforte von Rud. Förster (Kom-

f
ernst von „Wie süss“ und „Frauenwalzer“).
ür Klavier allein M. 1 . 20 , Violine so Pf., 2 Violinen lM,,

Violine u. Klavier M. t.50, Orcheste r M. 120 . Zu beziehen durch alle I

Musikhandlg. sowie direkt gegen Einsendung des Betrages von

Paul ©leneuiaun ln Potsdam.

Kompositlonen , Inkorrekte und nicht druokfähige, werden korrigiert, resp.
umgearbeitet. Arrangements jeder Art. Orohestrierung. Oitkr. Bewährte
und vielseitig anerkannte Ausführung.

E. Jaskowskl, Muslkleh er, Schwerin a. Warthe, Posen.

Zwei grosse

©eld-
Verloosungen

Anden am 30. April n. 1 . Mai
statt, wobei unter einer
kleinen Anzahl Bratin*
NCliwelger 20 Tlialei**
Serleuluose der Haupt-

ZitbernnteiTiclitsbriefe
v. F. Fiedler. Eine neue tirakt, Lehr-

methode f. d. Selbstunterricht i. Zither-
spiel. Brief I— X ä so Pf. Prospekt grat.
u. frko. Verlag d.„Eoho v. Gebirge“, Fach-
blatt für Zitherspiel in Tölz, Bayern .

Neuer Verlag von Breitkopf 4 Härte
in Leipzig.

in D dur für Klavier.
Violine n. Violoncell von

' ‘r
' Bt|

fl
B l- OP- j

~~

l
- M

Preis kpit. Mk. 4.6(

Tb. I. II, ä Mk. 2,6C
übe-trlfftdurch vor-

Dgl. Anordnung u.

Bedleoenhelt des
Stoffes u. d. splen-

dide Ausstattung
wohl s&mtllche Kon-
«urrenzschl. auf die-

sem Gebiete, selbst

die frDhere Preis-

ki&vlersohule.„Meus
Pädagoglsohe Zol-

i«ng*‘ v. V?. 08 .

Iliinrichsiiorens

Verlag, Magdeburg1

.

"fr 150 OO« Mark
) sowie der Bayerischen 100 Thaler - Serienlooso der
Haupttreffer mit

300000 Mark
gezogen und sofort ausbezahlt wird. Jedes Serienloos
gewinnt. Pronpekte gratis nnd franko

Carl Bofinger in Stuttgart,
WanptstOSterstrasse 76.

Günstige Kaufgelegenheit!!
Infolge Aufhörens einer Pianofabrik habe ich als deren

|

’ Liquidator eine Anzahl einfacher, sowie eleganter Pianos,
,

I sowie 2 Flügel, darunter ein Teil mit der vorzüglich be-\

)
währten Stimm-Vorrichtung, D. R.-P. 40440, sämtliche

|
.Instrumente neu. von bester Konstruktion und Tonfülle, zu .

' herabgesetzten Preisen zu verkaufen. *

|
Reflektanten erhalten illustrierte Preis-Courante von

|

|C. Schwalbach, Reichsstrasse 24, Leipzig.,

?*ine vorzügliche alte Violine Ansati ist für den festen Preis von 1800 M.
* zu verkaufen bei Rühle ft Hunger,

Musikalien- und Instrumentenhandlang,
Berlin, FriedrichBtr. 58.

IN
Ich übernahm die Restvorräte von

Oie Bull
der Geigerkönig.

Ein Künstlerleben.
Frei nach dem Original der Sarah C. Bull bearbeitet

von

L. Ottmann.
Mit dem Kupferstich-Porträt des Künstlers.

8 233 Seiten.

9

rate

Der Lebenslauf und Bildungsgang Oie Bulla ist ein hoch-
interessanter; die Erlebnisse desselben in fast allen Ländern Euro-
pas, sowie Amerikas, seine Beziehungen zu den ersten Kunst-
grössen und Musikprotektoren seinerzeit, werden in obiger Bio-
graphie, auf authentische Quellen gestützt, in fesselnder Weise
zur Darstellung gebracht. Freunde und Verehrer des Künstlers,
dessen Berühmtheit mit jener Paganinis wetteiferte, Bowie alle

ausübenden Musiker, werden auf obiges schöne und gehaltvolle
Werk aufmerksam gemacht.

Dasselbe ist für den herabgesetzten Preis von
Mk. 1.50 (früherer Ladenpreis Mk. 3.50) durch jede

Buch- und Musikalienhandlung sowie von der Unterzeich-

neten Verlagsbuchhandlung zu beziehen.

Stuttgart. Carl Grtminger.

Estey -Cottage-Orgeln

f

famerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmoninm der Welt I
für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beqne-

1

men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach
iBarmen, Neuerweg 40. Köln, NBMa i'kl 1, A. Berlin, W., Potsdstr. 20.1

Neuer Verlag von Breitkopf 4 Härtel

in Leipzig.

ms liclitei Tagen,
Fünf Miniaturen

,für Pianoforte. 8 M.
1 . Erste Lenzesboten. 2 . An der Wieg«.
3. Interludium. 4. Am Spinnrocken

5. Capri ceietto.

’ Neu! Ein reizendes Tanz-Album:

Amors Grüsse. i! ^?r^V°Ty

Verlag v. Felix Siegel, Leipzig, Dörrlenstr. I

Jeder Violinspieler spielt ohne
Studium »©fort Viola, Cello und
Bass nach der Anleitung vonV. Janser,

Musikdir. in Lachen a. Zürichsee. Zu be-

ziehen beim Verleger direkt oder durch
alle trösseren Musikalienhandlungen.
Preis einzeln & M. 8.— od. Fr. 10.— ;

alle 3 zusammen ä M 12.— od, Fr. 15.—

filnltnn fürStreichinstruni
.
,Röin

.

»aueil Viol.E 40,60,100 Pf. Cello

A 60
,
100 Pf. Zither- Saiten, 20

,
2 B Pf.

Preisverzeichnis gratis u. franko.

Herinimm Men»Ing in Erftirt.

Neuer Verlag von Breitkopf ft Härtel
in Leipzig.

Franz Schubert.
Die Verschworenen. (Der

hässliche Krieg.) Vollständiger

Klavieraaszug mit Text von Carl

Reinecke. 3 M.

Alte Violinen
aus einer grossen
Sammlung zu jedem
Preise von M. 80.— an
werden gegenEinsatz
zur geü. Ansicht ver-
sendet von

B. Kirsch,
Nürnberg,

Lehrer hohen Kabatt.

Herrn. Dölling jr.

Markneukirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente I

mit Zubehör unter Garantie; 1

Specialitftt

itreichinstmi
eigenes Fabrikat billigst,

Reparaturen promptest.

Ulustr.-Kataloge gratis und franko,
j

Aug, Kessler jr.

Musikinstrumenten- n. Saiten-Fabrik,
Markneukirchen, Sachsen.

Preislisten frei

ji-J? %

'tfüS

£elbke flKenedictus
niiniiiiiiiiiii

i
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uoriujtf^en. ßlflgtr tp e*, pait «datier

mit blufft n gringtrllbuitgtn I« qu&ltn, fit

mufHalifdj Grfrrulidje«, SRelobi!#t« fpitltn

»u laffrn. ©reifen Sie na# bem .ÄlaffL

fdjen SjiigettbflUtum" <50 Stilde um IR. 1.50)

in ber ftoHrftiou ßitolff (1492) ober na#
ben Betriebenen Sammtungen bon Slatio-

naUiebern aul bemfrlbeu ©trlagr. Slnfragoit

in jeber Berliner 9Jhififalitn$anblunfl Wer»

ben Gie jiim fjtele filmten.

Biscliornhofen, A. T. F. fflcnbcu

©ie P# o» ©öftnborfrr« ©ianofabrtt in

SÜBieu toegen fixerer 2Iu«funft.

W . . . . p. Bauten. Ser Sieberborrat

|tt fltoS.

Berlin, F. W. Ben Äomponipen »irb

bie äufenbung feiner fiicbmcjte gctt>i& fr$r

freuen, ©eine Hbrtfft: JtblHt gri<f<npla|2l.

xitel: PapeKmeifter.

Trient. aöü&ltn Sie bie Bubaf#ule

von Hefmaitn. ‘flrri« SK. 2.85.

Rathenow, O. R. i) Bevup. 3iebm:

Harmonie^ unb 5ßobulatioii«U#if , Berlin,

Sulitr; bann bie im erflen Quartal ber

«Reuen S)tufit*3<ütuug bcfpvodjemn $armo*
niedren. 2) Sljre ftragt lautet: „gönnen
©ie mir »ießeidjt etwa« über ©taänp mit»

teilen?" Seiber ni#t. Ber SKuljm tp oft

geringer al« bat ©erbirnft.

Brambach, W. 1) Bie Äonfefpon
|

eine* Romponiften tann Seiten gLei#g»Htig

bleiben, ffleim ti ©ie beruhigt, fo mögen
©ie luiffctl, bafi Chopin fein $ubc War. 2) $n
ber ÄoUeftiou Sttolff erfchicn ei» Colts,

liebetalbum für bie gityer (60 gjtelobirn

mit unterlegtem Z<lt), $rei« ÜB. 1.— Ber
Cerlag Bon Äug. Gtanj (Hamburg) batßlei#/

fallt eine SeiOr Bon Siebern mit 3 ,l $tr -

begleitung heraubgegeben.

OeinIiii([en. Sie fragen: „2Git tann
ein bff#muhtet |. ©. in« Bier gelegter

Slufjug eim« fjiebelbogeu« »Uber jtofet*

ntilfjifl gereinigt »erben?" Xnthmrt: SBicfcln

Sie ben giebelbogen forgfältig ein unb tra-

gen ©ie beufelben behutfam ju einem Qn*
ftrumentenmacher; ber tuirb fi#er ^el-fen.

SelbPh'lf« ift ba gefährli#.

24. F. ®inc Biographie be« Bdn 3§ntn
ho<hoerehrteu %. Sielh ni#t borhanben.
DlngrolOug, jr. P, l) Mec ben

Bau ber Orgel finb Schriften Bon Böpfer,
©djlimbö#, ©eibel, Sattler, Heiuri#, SRittev,

SBille unb ftunje erf#ienen. 2)@uteDr0eI=
lompofitionen tourben Bon 2ug. Cranj

(Hamburg) unb bon ßitolff (Braun fötoeig)

berlegt.

Chicago, Jota. Koller. Ba« Bu#
bon S#ottth

:
„Baganini« Sebeu unb Slrei*

ben al« Äünfiler unb al« 3Renf#" lönneu
Sie nur auf antiquavifdjem Siege ertoerben,

Ber $m« beöfelbcn biirfte ein maliger fein.

SBenben Sie fi# in biefer Angelegenheit au
bie beutf#e ©u#$aublung Bon ffiiühlbauerfc

Oehrle in Chicago, Dir. 41 Sa Salle Street.

Admont, E. St. £err Sobert SRüfiol

wohnt in 9<öbr8borf Sei grauftabt (Sßroö.

Wen).
Holzminden

, E. B. Bie BaBabe
für Bariton Bon Behren«, „Ber Jtönig unb
ba« 9Reer" ift, na# ben un« barüber ju

öebote pehenbeu Quellen, im Brud ni#t et*

f#ienen.

Ereme-Eciprig-. g$re für bie ©ret«.

loittuireng eingefanbten ^iecen »erben ju-

gelafjcn. SBcnn bie in SJiebe ftehenbe SRoBelle

3hm- Befchteibuug entfpri#t, bann bitten

wir, pe jur Prüfung ju feuben.

IVordhnusen, A. II. l) Ber ißretd

»on Äflgete« Harmonielehre Banb I mit Sir»

beitflbu# betrügt SK. 1.60. 2) Bor furjent

erfchien ein gübrer buv# bie Drgellitteratur
Bon Äotfje & gor#hammer (Seucf art»Setpjtg).

Oberoderwitz, E. ©. l) gür Seite
1-104 (13 Bogen) Bon Dr. Sooboba« QH.
äSufitgefchtchte finb tnU9ßorto 80^f. in Brief*
märten an bie Berlag«hanblung einjufenben;
bann erfolgt frantierte Ueberfenbung. 2) (SJe*

fe^li# gcf#u*t pnb fol#e in Beutf#lanb
etfdjieitcne SKufitalien, »el#e in ba« Ar#iB
be« Berein« ber Beutf#en SKuplalienhünbler
eingejei#net Würben, ©orfteher be« Berein«
ift Dr. D. B. Hafe in girma Breitlopf &
«ürtel in Seipjig. Ber S#uj gilt für
bie färbet, mit benen internationale Ber»
trüge abgefcploffen Pnb, alfo für gtanfrei#,
Önglanb, S#toeij, gtalien unb Defterrei#.

München, J. H. SBenn Sie an»
ftünbig fein Wollen, fo crfu#ett Sie Bor ber
•Bearbeitung eine« ^otpoui^ri« für«Or#eper
ben Rompoiüpen ober ©erleget fümtli#er I

gewühlter ©leccn um bie Crlaubni« ber
SerWenbung. Bie anberen gragen (affen
Sie p# »on SRlinchnern »utoritüten be>
antworten.

«*. ln Forst. Bie SKonbuhr ift Bier*
lehnmal fdmponicrt. Sffiir nennen 3h”e«
C. Bohm op. 292* (Hatnauer, Bre«lau),
§. ©ro# op. 114 (Crang, Hamburg),
Stodhaiifen pp. 6 1 (©pielmeper, ©ettingen).
©ie sparobie ip un« ni#t befentnt.

Klavier-Kompositionen

von Fr. E. Heinze.
Micbou, Ballade M. 1 .80,

Carmela, Valse 1.45.
Die Widmung der Ballade hat l.M. die
Königin von Rumänien anzuuehmen
gemht Verlag von Em. "Wetzler
(J. Epgelniann). Wien.

Strelcliinstrumente und Zithern
vers. „zur Probe“ ohne Nachnahme.

Otto Jttfrer, Frankfurt a. 0.
IHust». Preisliste gratis und franko

Instrumentieren
Ari'Hiigements jeder Art übernimmt

Ecy, Domcrgmiit.

Wilh.E.Voigtjr.

larkaeakireheai. 8.

Gegründet 1866.

Uutlk -Initrnm.- u.

Salton-Fabrtk.

Klnxel- Vers,
«ns erst. Hand.

Anork. vorzüfli.u.
bllllBStoBezugB-
qnelle. Lllustr,

Pr«isven.gratis
nnd franko.

Gtrustav Gliinthex, Mainz,
Atelier für Geigen- und Cello-
bau, grösstes Lager v. Solo- Violinen
u Cello italienisch, u. deutsch. Meister.

pmrrn?
Haus. Schule. Kirche
CAPELLE. LlOGE.

. ÄONCERTSAAL erc.
BESTE QUALITÄT REICHSTE AUSWAHL

BILLIGE PREISE.
EMPFOHLEN VON DEN ERSTEN AUTORITÄTEN

ILLUSTfl PREISBÜCHER GRATIS
RICHARD SCHREIBER.
Haiubnrg, Kehrwieder 5.

General Vertretung für Europa.

Gelegenheitskauf,
sehr günstig.

Sein- gute, noch neue MuBikalien,
pro Heft 25 Pf., zu haben bei

Max Wettig, Colmar f. Eis.
In wenigen Monaten wurden ca.

2000 Stück verkauft. Franko Zusen-
dung gegen Einsendung des Betrags.

Glaesel Ar Herwig;
In iarkneuklrohen In Sachs,
empfehlen: Violinen und
Zithern in allrn ^Jrcidlagen.

Arlstans, Symphonicns unb
alle anh. gnftrumente unter
Qarantls. Umtausoh bereit-

1 willigst.

Brei«l, umfoitp u. portofrei.

Violinen,
Malten, Bowie alle Klne-Inatr.
am besten und billigsten direkt
von der Instrumenten-Fabrik

C. ft. Schuster jan.

256 n. 66, Erlbacher-Strasse.
Maxknevüüxcben, Sachs.

Illustr. Kataloge gratis n. frauko.

in Schlesien, klimatischer, waldreicher Hüben-Kurort
Seehühe 568 m — besitzt drei kohlensänrereiche alkalisch-erdige Elsen-
trinkqnellen, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder uud eine ganz vorzügliche
Molken- und Milchkur- Anstalt. — Angezeigt bei Krankheiten der Ee-
apliatlon, der Ernährung nnd KoH*»tltmlon. Prospekte nn^ptgeltllch.

m,
f
Wilhelm Dietrich. Leipzig

Grimm.SfrasseN?!.
Fabrik und Lager von

und Saiten aller Art

Grüsate deutsche Nntnrlieilaiiatalt.
Frequenz in 1S88 385 Kureäste

„ ,.1883 506
,,

Sommer- und Winterkur.

Bad Liebenstein i. Th.
;

Kur- und Wasserheilanstalt von San -

]

Rat Dr. Hesse (vorm. JMartiny), da*
ganze Jahr geöffnet. Nervenkranken
besonders empfohlen.

Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden.
Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Musikgeschenkealler Art. •

Nur garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner
grosses Musikalienlager, billigste Preise. — Preist, gratis- franko.
Instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolphs Nachfolger) in QIESSEN.

SoebeJ: erschien in uuserem Verlage in hiibsoher Ausstattung:

!

Derneuemenuet Walzer

!

(The new Valse-Minuet)

für Pianoforte

Preis Hk. 1.50.

Dieser neue sehr grazöse uud leichte Neuuet-'Walzer wii-d folgen-
t dermassen ausgeführt.
. Das tanzende Paar beginnt mit 4 Marsch-Schritten, die Dame .

P tritt mit dom rechten, der Herr mit dem linken Fusse an ; dann folgen f
k 4 Walzer-Drehungen, und so abwechselnd weiter, wobei das Schwind- *

f ligwerden oder Ermüden ausgeschlossen ist, Obgleich der Tanz [

i
Mennet-Walser genannt ist, bewegt er sich doch iin *:* Takt,

' weil dieser sich besonders gut dafür eignet.

B. Schotts Sohne, Mainz.

[Company

Fleisch-Extractl
luraecht d#n tllmens zug

in BlAUERFARBE Ynift.

> Zu haben in den Kolonial Delikatesstvaren- und Droguen-
Ceschäften, Apotheken etc.

Dr. med. Böhms
Natnrheilanstalt WiesenM
im sächsischen Erzgebirge, Post-, Bahn-
und Telegraphen - Station. Prospekte
auf Wunsch gratis.

VInl i*w»** Vf, rsand 0. R. Glier,T Markneukirchen 1.8.
Reparaturen tadellos.

I

Beste lirzugsquelle f echt
i-iimiM-hc Saiten allerlnetru-
mente. Versand franko nach
allen Landern. — Fabrikpreise.

Präp.: quintenreine Saiten.
10“ Pieiscourant franko. "VQ
Ernesto Tollert. Roma.

Vollständiges Musikalien Lager.
Billigsler u.direkterBezuq.

Preis li ölen gratis u. Prarico.

Violinen,
Zithern
unb alle auberm Mrtru
uen 6trH#tnftrumrnt.,
foirie ed|»e alt« nrnt»
f#r unb ttalienif#r

Meisterseigen.

Cellos etc.

für©ilcttant.u. Jtilnft*

Irr lirf. unt. b. coulfmt.
©rbingung. ©avnutit.

ZsUmijserieiclnerHj
ohne Preliaufschlag.

Hamma & C 1«

®aitfn»3nftv,*§nbiif,

Stutfc(arf.

A. Sprenger, Stuttgart,
Kgl. Hof-Instrumentenmacher.

Prämiiert
\
Witt«nborffl8#8London 1885

auf den }t'lm 1871, MUncfaenlB6S

|
Au.‘,,telhingen/Btutt*».rt 1881. lllologu» 1»88

v.
s
JX't.Violinen & Cellis
sowie alte, echt Italienische

Meister-CJ eigen.
Beste Reparaturwerkstätte.

Grösstes Sajtenlager.
Specialität : reine Saiten.

Feinste Bogen und Kästen etc.

verbesserte Tonschraube.
Prospekte u. Preislisten erat u. frko
T T T T T T t T TTT IHMT T l

Edmund Paulus
Musik-Instrumenten-Fabrik
Markneukirchen i. Sachsen
Prachtvoll illustr. Preislisten frei

Chr. Heberlein jr.
Marknenklrchen i. S. Beste und I
billigste Bezugsquelle für Muslkln- I
etrumenteu. Salten eigener Fabrik. I

Frelioounst grstii n. friaio.— I

-«x'JmOo-

—
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4 Grösstes Sonmtu li IrtiMl fflt _
Holzmalerel,
Kerbschnitt -Arbeiten.

Reichste Auswahl In vorgezelohneten

Gegenständen zum Besticken

aus Filztuchen und Leinen.

|Elegante Bambus-Möbel
zu äusserst billigen Preisen.

|
Paul Zennegg, Cannstatt a.N.|

Kunstgewerbliches Magazin.

I lllustr Preislisten gratis u. frko.

»©iE Uetteti aScfirfjtauber«
finb

iLeichners
Fettpnder

Leichners Hermelfnpuder.
3>iefe berühmten gabrifate loerbeii in

btn böcbflen flreifeit unb Bon beit erftcit

flilnfllerinnen mit Sorltebc angrloenbct.

©ie geben bem @cfi$t ein juanibtidb

fdjöneS, tilfl^enbc« ütudfetjen, Ijaftcu ttn.

fi^tbav unb b^bcn erft tiirjlid) ttneber bi«

golbeuc SlcbaiUe inSJIelbourncerbalteu.
— Ru t»nbeu in ber gobrit: ©erliu,

Stfjufcrnftmfif S1 nnb in aßen Ißar--

film« vielt. 9?uv eitjt in be.-fätoffenen

Doyen, auf beren ©oben girma unb
Sdfugmavfe eingebvägt ift. SMan bei-

lange ftctS: lietdjner» gettbubrr.

-L. Leiclmer, r.‘

Parfltm. -Chemiker,
fcolg. Hofth.-Ligfor.

Eine ältere

französische Violine
(Vnillaume) von gutem Ton und Bau
wird um 76 M. abgegeben.

Ebenso eine reine Konzertgeige
(Modell Guarncri) um 360 M.
DiakonusAmmon, Löwcnstein(\Vttbg.).

Eine echte

Guarneri -'Violine
Soloinstruroent l. Ranges, sowie eine
sehr alte Tiroler Violine ,,Stoll 1606“.

Erstere für soo M.
,
letztere für 300 M,

sind z. verk. Probcz. n. üebeveinkunft.
Offerte erbeten unter W. E. 167

poatlagernd SonderBkauaon..
1 Violine Joaepto.us Gruaineri.ua

fecit exemona 1709 empfiehlt Paul
Richters Bucbbandlung, Hixach-
berg i. Sehl .

Allein echtes, unverfälschtes Fabrikat,
iibertr.an Qual.jedes and. Produkt. Man
achte genau auf Firma u. Schutzmarke.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von 91.30 versendet
mit Fass ab hier 60 Liter selbst gskalurtar

guten und U/piocu/oin für dessen
aotrelsgerwn wfCloowolllj absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Lederhon, Ober-Ingelheim r.Sh.

Tüchtiger Korrektor
für Warschau (Russland) gesucht. Off.

sub J. 4tn. 8664 befördert Rudolf
Mosss, Berlin SW.

Frucht-Confitü ren.
Pastilles üeTamarm
digestives et laxatives.

Angenehmer Geschmack —
vorzügliche Wirkung als Laxa-

tiv und Digestiv für Kinder und
Erwachsene. Zur Anregung
des Appetit’s vor, zur Beför-

derung der Verdauung nach

Diners, Soupers etc. z. Dessert.

Aerztlich erprobt u. empfohlen.

Schacht 80 Pf., einzeln 12-15 Pf.

in fast allen Apotheken.

Nur Seht, wenn von Apotheker

C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

Verlag von Carl Grttninger in Stuttgart:

Prof. E. Breslaurs

Klavier -Schule
op. 41.

;

Anfangs- und erste Mittelstufe.
3. Auflage.

Preis brosch. Mk. 4.50 — kart. ME. 6.25. — gebdn. Mk. 6.—

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Die vorliegend. Klavierschule lit unleugbar diu vurzOglluhutu

eiche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

Prof. Dr. Oskar Paul,
Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig,

. Das Werk ist so reoht aus der Praxis hervorgegangen. Na-

türlich führe ich die Schule in meinem Institut ein.

Id. Spengler,
Direktor der Musikschule in Kassel.

.... Das Werk eignet sich für Erteilung des Klavierunterrichts

wie kein anderes. Rlcl». Kttgele,
königl. Seminar- und Musiklehrer in Liebenthal.

.... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-

lichste bezeichnen, die uns in den letzten io Jahren zu Gesicht ge-

kommen. Neue Zeitschrift Tür Musik, l.elpclg.
1888, No.

Garantie-Seidenstoffe
direkt ansderFabrik »on von Elten AKeussen, Crefeld,

also auB erster Hand, in jedem MaaBB zu beziehen.

Stet« das Neueste ln schwarzen, farbigen, sehwarzweissen and
weissen Seidenste Ifen,i. glatt und gemustert. Foulard- und Rohselde-

Stoffei schwarze Sammete a. Peluche etc. su billigsten Fabrikpreisen.
Won varlänge Muster mit Angabe des Gowünschton.

Die besten Pittgel und Piauinos

liefert Hud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. MaJ. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

20P« Musik
alische Universal
Bibliothek!
Cliu. >. m.l |!«|||[. > u. .bändig,
Utiir, Irl« «c. Vorzügl. Stich u.

Druck, »Utk. Faplax. VwMichp. gmt, q. fr. t. Felix Siegel. Leipzig, PfrrrUnitr. 1.

|n verlange
das Fabrikat

OTTO HERZ&C
0

und beachte diese
Schutzmarke

au/ der

Sollte'

Ivanovicis berühmter

ÜDonauwellen- Walzer

„Ballabende.“

bk:

befindet sich im 5. Bande der einzig dastehenden billigen

Tanzsammlung für Pianoforte:

7 umfangreiche Bünde.
Jeder Band 14 melo-

dische, reizende Tänze enthaltend — nur 1 Mk.

Im 6. Bande derselben Sammlung befindet sich der

fast ebenso hübsche

Suspinul (Seufzer-) Walzer
desselben Komponisten und im neuesten 7. Bande ein

höchst melodischer neuer

Menuett -Walzer
Im gleichen Verlage erschienen mit alleinigem Eigen-

tumsrecht für alle Länder von Ivanovtci:
Rumänisches Liebesieben Walzer, mit

dem Bilde des Komponisten Mk. 1.50.

Carmen SyIva-'Walzer, mit dem
Bilde Carmen Sylvas Mk. 1.50.

Adio Focsani Marsch.. &> Pt.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig.

EAU DE COLOQNE- I

und Parfümerie-Fabrik

'Glockengasse Nr. 4711^**
von FERD. MÜLHENS tn KÖLN a.Rh/

empfiehlt ihre rühmlich«! bekannte, auf allen Weltausstellungen nur mit e

Preisen ausgezeichnete

Nr. 4711 Eau de Cologne
Extrali double mit gothischer Grün- Gold -Etiquotto,

anerkannt als die bes^e durch Zuerkonnung des einzigen ersten Preises auf
der Ausstellung in Köln 1875.

Nr.4511 Special-Wohlgerüche
höchst concontrirter Qualität, und zwa» =

Nr. 4711 Kaloorblume, Nr. 4711 Erica-Essenz,

Nr. 4711 Goldlack, Nr. 4711 Veilchen-Essenz,

Nr. 4711 Malglüokohen, Nr. 4711 wclaaea Heliotrop

sind das feinste, was in dieser Art geboten wird.

Nr. 4711 Glycerin-Crystall-Seifen
in den Gerüchen: Rose, weisne Roso, Maiglöckchen,

Reseda, Veilchen und Eau do Cologne.
Der hohe Glyceringehalt in Verbindung mit feinster

Seifenpasta sind Vorzüge, die diese Seife für Per-
sonen mit empfindlicher Haut unentbehrlich

machen, durch den köstlichen Wohlge-^^MÄ'
ruch ist sie der Liebling der feinen (Imt

Damenwelt geworden.

Die Mittel zu der

Haarknr
nach Prof. Lassar sind stets in der
Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin
vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs-
anweisung Mk. 6.50.

Allen denen dringend empfohlen,
welche an übermässiger Schuppenbil-
dung, an teilweiser oder gänzlicher

uköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-
losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzustelien.

öflton#(nnpan|Mt frmiiöftts- & fpBlialtiiipfdiiile

»
•tlfti- Bf* ©laru» Scßinn beS neuen SdjulinljrS (1890 MS Dftern 1891) unb fämt«
ÜU15, (©djweij). li^er gadifurfe ber ülnftalt: ffllontao, 12. ffltai.

®riiitblid)er Unterricht in ®pra<Jjsn, HJufth, Jehftttrn, »nlrn, SntlpenftfiafH. 3fä<ftern, «Ben
taeiblitfieit Nanbartieitim unb ^ausljalfuitfleaerdiäffett. 1. Ijjanlmälitir

“ =-

—

SauahalfuiWBaercfläUenI 1. Kanbnäl;cn; 2. tCaTtfiinennälien;
8. tUctbermacJien mH lEu]fcrfd!nttt ; 4. »oBarbeitettj 5. ä>tltften. — BBgemeitie Ijämstidiefj. ».ttc. umiuaujwt utu ». wnufluinuil

, U. r>tUK«4l. — JBZUyJClIieuiE IjaUPiUQi;
arbeiten, mit neubrgattilierien Stitfjiturrett unter ber leitung einer «icucctirttl unb prahitrdt

f
ebtlbefen ®ante. - Sranj.-enßl. Ermberl'atinn. 5ad!»d! eepriifle tiidjfige lefrriträtte.
reimblidbeä gnmilienleben auf ebriftt. ©runblage. ©4öne, gefunbe Sage, (für SS^lter Bon gartet ®e*

firabfieit bient TOolli» jugteid) alb Ifärkenber lufthurnrt mit Bajrern. — 3u näherer ätubfunft
finb gerne bereit: $err Cbertonfiftorialrat Dr. b. tBurt, Stuttgart, grau ^tofeflor äBeber, Tübingen,
SEBürttembcrg ; §err ©tänberat Stationalrat Oberfi ®allatt), @4uIinftie!tor,®tarnS', SRatäberr
Pfeiffer, Süfarrer Sßfeiffer, gabrifiiifgeftor Dr. ©ctniter, SKottig, fomie ®Iterh non äbgtingen (©toelj.

sich za verbeiraten
wünschen, findenin pass endBt.Weise, b.

ganz kostenfr. Vermittelg., hiezu Ge-
legenheit. Herren aller Stände als:
Offiziere, Beamte, Kaufleute etc. sind in
ein. Anzahl vorgera., dass Vorschi, nach
Wunsch gern, werden können. Unt. Mitt,

d.näh. Verh. bitte gef. nicht anomAnfr.,
denen d. strengsteDiskr. zuges. ist, sub
J. R. 8665 z. Weiterbef. a. d. Exp. d. Bert.
Tageblatt, Berlin 8W. zu richten.

Fahnen j

Mert
rt

Franz Beinecke, Hannover.

lEamcnf^leider-fllofte

solid u. gut. lieL jed.Mass z. FsäHk greisen.
Rester bis 10 Meter nach Gewicht,

Johaitnes Schulze. Greiz. Heiter frei*

»cboltion: Dr, 2t. ©»oboba; fttt bie Sebaltion terantiuortii^ ®. iRaft^borf f; S)rutf unb «erlag tun Carl «tfiniHfler, fämüi^e in Stuttgart. (JtommiffitmSüerlag in 8eip|ig: St. g. Rb^ltr.)

; ^tiriu jt chu JBrilagt Bon Carl Merseburger, Leipsig, unb Wilh. Bndolph, Giessen,
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Myrate Mc mmrtrn ilfliipßWtUe-leitf 75 mm. * 6«t «"*« i»inHmi««r'iii »tttirfhinui»,

«IVTÄ f fit i* 1000 «KVl* *«l 4.- (»SC«, ©fbinre« füt mb luximtiitfi
t fowle ln rimllldi'Rbejirn, für SaiiBmultfi gttißnebR ®*raitß»- mtb Juftra-

msntaMRcmpofttioimt, alMuttft feint nül Dr. %. ^uo6obaa
JUartrürtet Bluftftßefdjidjt* u. f. n>.

«»«gen fnt it 1000 Gspl. ®tort 4.~ (»sei. ©fbiifcmi für
oftrrcm)i (arr).

I

JMfciniße »miafjnte non Jnl'erateu mtb Beilagen bei

Bmli-nub IfiulMralicn-lpRnMmiiiPH 80 piß.; — dir «kt von
Stuttgart uub bei ben Postkmtcru iles Welt|»o»l*

KnelolfMöwe, gtuttgnrt, Seimig, »ttlinu. btffen ginnten.
|
verein» 1 Alk. 00 Pfg. Siujdue Bummein 25 pfß

Bu-tett non (Carl ©rüninaer, Siwttflarf-IeiKtia (irarm. g. I. Siagn m giün).

nut üimtctn äiurganm um ne» raiineii w nt«, «»iw. »an»rn ju »o »fg. »«3 Qnnttm, (finbmtMtcftu h Bit. 1.-, Braijtbt*« a Bit. 1,50 bür« ult! Sn*. „. Bliilitirnen.Sniibt »a Itjttbtn.
»tfltnttngtn auf bie „Knie fflH|ir-3eiiung" (80 'Jgfg. pro Cuortal) werben ieberjett non alltu Sfoftanftalten (®eutf<bee KeiibäPoft^eiiunastntaion 91 r 423fi n,»«, m.»

jA, 8e«u««a1«0 »M92W unb Sufc ober SRuSfnKtu^anbluBatu tttttesengenonimen uub bie bereits

Preisgeftrönfe Hooeite 001t

X. ©liidi.

Slottö: *3$ muB toirlew,

. fplattge t'8 Sag ifi; ti lommt
bie bn memanb tuirren

sS®* uf toeidjer Satte ^ingritreeft,

/»IIKI ben Gbertörper bnreb Stiften
,<K>®V geftiibt, ruhte ©ioBanniSat«
tirta 5)3cr0olefe mib träumte, träumte
niitioaibcHSlugenftunbeninitgrenmigs«

Io#, nur bisweilen entrang fi<b ein

tirfev Senfter feiner SSruft. ®ie ©otme
Ing beiß uub btenbcnb über bem ©oif,
beffeit Bewegter ffiafterfpieget mit«
lionenfadj ihre ©trablen jurüefioarf,

aber bie feigen beS (infamen Sannes
fdjauten itnBerluanbi mib ungebtenbet
Binetn in bie blaue, magenbe, glifeembc

8-iut.

„Sie fie lammen unb Bergeben!“
murmelte er, „fe[uiibenlang nur währt
ii)V Sehen, aber Bobniljaitlid) genieisen

ije’S; foBalb bie Seile auffteigt, tüfjt

fie bas SoiBKKliäit — genug bei
©iiicfeS, mit ifjrn bat afteS ein gnbe."

©eitmärts ans einer SBiiebiung febofj

pfeilgefibwiiib ein buntbewimpettes
äSoot hinaus auf bie See. Sfiergotefc

vifetete ftcb rafefj auf unb bog fieb

frob unb enonrtnngSDDil Bor: je&t

wirb bie SBarguetta Wcnbeit 1111b an
ben Stufen ber ®erraffc anfegen, um
ben giiifameit nufjuuebmen unter bie

©tbar ber ffröbtieben — Uergeblicfj

barren ! vafdf) uorbei glitt Bai fätanfe

ffabräeng — im Softer fanb fi<b ja
teilte ©nur Bom eiitftniciB luoblbe-.

tauuteii Scg.
©11 beOer SPflff auf ber tfeiiteu .

ftlbernen Süfeife rief ffiliBBo, ben
treuen Siener, 511 fetiient .'penn. „Ser
ift'S ?" frng Sßergolefe raub, und] bem
Sabrjeug benteno. ®ie fetjarfeu Singen

gilipboS blietteiifetnnbenlang gefpanni

Ijinaus, bann wenbetc er (ieb bem

©ebietcr ju. „3<b ertenne fie niebt."

„®u 'Iiigft! 201CI130 war babei 1111b

Siitora unb In Süiaiica — fpricb,"

ben feilte jener, „tfa," entgeguete fjilip=

po Ieife. sßergolcfe Inebtc bitter jovuig

auf. „Uub ben ,göüli(beit ®ionaniii‘

(affen fie am Sege fteljen, wie ben
®oruftraneb

,
Ineitu bie fiibbnfteubcu

fflliiteu Benucltt finb. ©eji" — Seife

entfernte fiel) ber ®iener.

©ritinnig mtb boef) ängftiieb gc=

fpaulit fcbaiitc ipergolcje bem jdinelP

fegelubett Sfoote und) — es loittiie

ia niebt fein, fie mufjtcn ja noeb tom-
men unb iiiii griifeeii Wtc fonft mit
brnufenbem „cBuina“ — — ijovet)

!

WaS ift bas? „gnuina!" mib wieber
„eBPiua!" — Stöber unb liäljei: fcfiallte

ber 3nbelnif. Siiopfenben $eräeus
erhob fid) SJJeigoIefe 1111b trat hinaus
auf bie ®erraffe. SUIeS ftiit ießt. Seife

piätfeberten bie Seifen ju (einen B-iiben

unb iimfpiilteii tofciib bie iintcrfte bei-

fllöitjenb weihen Sni'iuorftiifeii. Senn
nur bie Säume nicht gur ©eite ben
Stfliet begrenzten ! Öfter ba fam’s ber-
Bor, ein SBoot mit biintnmfäumteu
©egeiu — swci — btei — noch mehr,
unb gelunuuen bie freie ©ee.

Sinn batten (ie bas erfte Soot er=

reicht, umringten ti, mtb
: „gBoiua!

euoiua SomeUi!" babte eä flav unb
bentiieb herüber.

bfeigoleie ftüple beibe Jpänbe febwer
auf bieSteinuiujäuiuung ber Scrraffe.
©ein ®efi(i)t war totenblaß mtb ftarr,

nur in beit Singen Io()tc es Boit in=
nerer Cual; bann WniiMe er fiel) iniel)

feinem feibebett unb fallt wie ge=
bvBebeu in bie Stiften. „Sfergeffen

!"

ftbbiite er »erjioeifctt
, „tot für bie

Seit, Bevgeffeu 1111b aaein!" So
[ilib bie greuiibe , bie ihm ju gbren
in raitfcbenbeii ffeften bie Stadjt 311111

®age gemacht? ®ie taufenb §änbe,
bie ihn mit Eorbecr unb äflumen gc=
feb mii eft, bie roten Sitten , bie Ia«
ctjeub ben feinen entgegen tarnen, bie
blinden breimcnben Singen, bie ihn
Ijil.ieiiigetoeft in ben ©trübet, ans bem
es für ihn fein guirimteit mehr gab ? I

Jluguße (i'ejt f. ©. 92.)
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Die Srilidjter! D märe er nimmer ihnen gefolgt!

Uttb bort taugen fie tjin — f)ei, mit bas Oti^t mtb
fuiifett bei jebem Shiberfdjlan, toie ba$ ftfjaufclt iinb

plätfdjcrt unb fdjmeitfjclt mtb locft mtb bann fragen
bie Sellen gttfammeii über ber SSootfpur ttitb fie ift

mcggcmijdjt für immer. — Das ift baS Heben, bc in

Heben, ©ioücimii 23attifta jßergolefe, erfennft bu bett

Drug? Sof)l haben bie Sogen beS ©liicfcS bid)

emporgetragen auf bie ©ölje beS ©cmtffcS, bit bwrf*

teft beit JÖed)er ber ^freuben nuSIofteii bis auf beu

©nttib, aber cS mar ©ift barin gemefen; — ferner

mtb lnngfam rollt c§ burdj bic Ülbcrn mtb führt bi cf)

beut ©rabc 511 — eitlen ©reis oou fechSmtbgmangig

fahren! — ©tcivrm LiicfcS folgen bie Singen ber

Heine» flotte, immer meitcr mtb meitcr, aber als |ic

icyt am ©ovigottle ucrfdjmiiibct, ba ift plößlid) ba§

gange ftrafylcnbe SBitb üerfmtfen — grnci heile Dfjräs

nett ocrbmtfcln ben Söficf
# Dhräneu um eilt Oerlore=

ue§ Heben

!

Die (Sonne ftnub fdjoit tief im Seften, als $t=

fippo einen ©aft gu feinem Ferrit entlief), beu Sßater

Domenico bont nahen SHöfter bi Satt Httigi. 33crgo*

lefc ging ihm entgegen mtb neigte fid) oor bem 3f*5

djeu bc§ Sfreugc«. „Dattf, ehrtuürbiger Später, fiir

©tuen Söefiirf)!" „3tid)t lange bnrf idj ber S)infje

pflegen/' perfekte ber 9Jtönd), bett bargeboteneu Seffcl

in ber tuciteu genfterböfdjung einueljmcitb , „ich mill

uod) hinüber nad) Neapel maitbent mtb bei beu 23iit=

bau 00m heiligen SöciicbiftitS itädjtigen." „©riifjet

beu i>lbt mtb jagt iljm, fein Sort feimahr: mer beu

©intmcl üerläfjt um ber Seit mitten, bett üerläfit bie

Seit bem Dcufcl gnliebe. 3d) genieße fdjon einen

JÖorgcfdjmacf bcr©öfle, llnbaiiF ift ihre erfte ©abc—

"

er brarfj ab, rif? plöljlid) aus einer 83afe einen Strauß
fiiftbitftcnber Draitgeitbliiten mtb toarf if;u mit mach*

tigern Surf meit hinaus ins SMcer — „uttb $alfd):

heit," fehle er mit gornfprtihenbeu Stagen htagit.

„Senn bic Dioa bem SomcUi fingt, mag fie ihm
andj ihre Stauten geben." 6dimer atmenb mtb er=

mailet fant er auf feilt Sßolfter ttieber.

5U«ter Domenico begriff unb feine Haren, fingen

Stagen nahmen ben SfuSbrud ^erglidjcn ©rbannciiS

an. „Hafj bir’S ©emimt fein, toemt bu bie Seit
bcrlicrft, mein Sohlt," fagte er tnilb.

„©emimt!" unterbrach ihn Sßergolefe bitter, „0
mein 33 ater, id> habe ja nttcS uerlorctt, ich habe mein
Heben üerfpiclt, ©egcitmart mtb 3uFinift Kodj fdjln*

gen bie Üßulfe mtb fdjon bin id) ber 23crgangciiheit

auheimgegeben. lieber mid) I;in flutet ber Strom
ber 9Ji ett fehl] eit mic über bie Seile, bie mit bem
©iitfcit iijv Dafcitt cubigt. 2tber id) höbe eine Seele,

bic nicht Pergeht, bic forbert nun ihr Deil uttb baS

©emiffen podjt an mtb fragt, mie id) baS fßfmtb

ücrmaltet, baS mir gegeben unb toas ich bamit ge-

momicii — 9teuc ift’S ,
Keue mtb ein bergmeifelteS

:

3» fpcit!" „So eine Seele nad) ^rieben ringet mtb
ba$ beffere, baS emige Dcil fnebt, ift e§ nie gtt fpät,"

Perfekte ber 5J3riefter eruft. „3» fpät nicht fiir bie

Vergebung, aber für bie Sühne," mehrte ^ergolefe
traurig ab. „Kun, mein Sohn, uod) podjt baS Hc=

bett in bir, raffe bid) auf, niifee bie unb bie

Sfraft, bie bir geblieben, gu einem Serfc, baS beitte

Seele frei madjett unb beine innere llmfchr and) ber

Seit oerfiinben fott. Sich ba" — er holte, einen

©inmattb ©iambattiftaS gefliffeutlid) übcrljöreiib, eilte

flcitic Söörfe fjeroor — „gehn DnFatcu hat. mir ber

2Ibt gegeben — eine Heine Summe, aber bit mcifct,

mtfer SHofter ift arm — bafiir fott id) eiueii Sftcifter

merben, ber unS ein Stabat mater fchreibe. Stttft

bu ben Sluftrng amtehmen?" S8011 5f3crgolefeä 21ntlih

mar aller Sdjatten gefchmmtben
,

er richtete ftdj jeht

rafch auf. „Sa, mein S3ater, id) mitt!" rief er, „uttb

fo mir (Sott bic ftraft gibt, e§ gu Polletibeu, fott eg

ein Scvf fein, baS meinen Stamcu in ferner 3ufuuft
3ritcu trägt, ein Sühnopfer fiir mich unb ein Mene
tekel benett, bie nad) mir fommen. llnb ©tier ©elb
— c§ üerlangt mid) nicht nach folrfjem Hohn, aber
id) nehme e8 an, um ©uch ben SJ3rei§ guriicfgitgcben,

bamit Shr nach meinem Dobe in einer üttteffe für
meine arme Seele beten möchtet." „So fei e§ mtb
ber £err fegne beinen ©ittfdjlnfj," fagte ber fßater,

ittbem er fid) erhob. „3d) muh iefet heimmärtS mam=
bern, ber 9Ibenb naht mtb ber Seg ift meit." „3f)r

mottt ttidjt nad) Neapel?" „9tein, mein Auftrag ift

erfüllt, ber 9flciftcr gcfutiben
;
mit $mibe toerben bic

33riibcr alle feinen tarnen erfahren." ÜDtit einem

Segcnggruh mattbte er fidj, jebe ©rquicfimg ablehs

tteiib, um rüftigeit Schrittet ben ^eintroeg gurüifs

gulegcn. — Suttner bidjter mebte ihren Sdjleier bie

9?ad)t uttb breitete ihn forglich über bie miibe ©rbe.

21ber brobett am £immel§bogeit ttimmerte unb fun=
Feite ba§ Stcrnenhecr, beS Schöpfer8 uralte DrofteS:

fdjrift, Perfiiitbigcnb ben ÜDtenicbciifiubent: ihr fetb

behütet, ber £crr, ber uug leitet unb teuft , 9(tt*

pater, „fdjlumjuevt ttidjt." ©ittförmig tönte baS
Maufdjeti ber Scßeit h«»&^ gum ftilfcn ©arten,

fottft lautlog bie 9tadjf; fein ^ögeleiit gmitfeherte mehr
in beu fönfdjen, feilt Huftgug ftrich burd) bie ftarreu

Slätterfrotteii ber 33ämue, unter beitcit ©iopamti
23attifta ^ergolefe, auf einen Stab geftiitjt, lattgfam

eitthergtng. ©8 litt ihn nicht mehr im $aufe, fchmiil

nnb beengettb biinfte ihn jeber Kaum , als föttne er

auch bem freien Stag ber Seele Sdjranfeu fcfteit.

Seit ber 3)tÖndj ihn Perlaffen, mar feine ©nergie unb
SdjaffcnSfraft noch einmal mächtig in ihm anfgeflammt;

citt ©ebanfe brängte ben anbereit, tmtfeub ©utmüvfe
entftauben, mürben Pertuorfen mtb taudjten Pott neuem
auf, aber fefte Surgel mottte feiner fdjlagen, feiner

crfdjicn bem SRcifier groh unb erhaben genug für

feiner innerften Seele Opfergabe. $cinboQ erregt

mtb ruhelos fdjritt er meitcr, bie gemmtbettett Sege
entlang, bie fein Su& feit langem uidjt mehr betreten.

Dort hinten flimmerte Sidjt burd) bie 23o8fett8, aus
be§ alten ©SrtnerS Öehaitfuitg — ad) nein, ÜWen=

feheunähe fudjtc er nicht.

3m Jöegriff, gu mettben, horchte er betroffen auf

:

ein meidjer Don fdjlttg au fein Ohr unb mm fang
eine füfce, Hare ^rauenftimmc ein gar mohlbcfanntcS
Hieb: „Tre giorni“ pott ©iopamti Snttifta '43ergolcfc.

Sie eine SBertlärung gog cS über beb 2ßctfter8

©efi^t, „ 2)taria" rief cS in ihm mtb mit biefem 9?a*

tuen überfam ifjit bie ©ritmcrimg an eine fttrgc, un=

lättgft eittfchmiiubene uttb bod) fdjon faft oergefiene

felige 3rit ~ aber nein, nicht SftariaS ^ofjcr Sopran,
bem er fo oft iiberirbifdicn ©Phärcnflaug it ad)gerühmt,

tönte gu ihm früher, tiefer mtb Pötter mar bie!

Stimme, bie il)tt iefet PormärtS locftc.

Snt Sohngimmcr bcö ©ärtuerS nähte bie Witts

tcr beim Sd)cittc einer Sferge, tuahvenb Sfnminaiata

am offenen genfter lehnte mtb tränmerifd) ihr Hicb^

lütgSlicb fang. Sic bemerfte nicht, bah pott beu

33obfctt8 eine ©cftalt fid) bem £>nttfe näherte, bett

Haut ber Sdjrittc bämpftc ber 9iafcn, fo erftavb ihr

por Sdjrccf ber Don tu ber $M)Ic, als plöblich/ mie

bttreh 3 flU&*r gerufeit, ber Hausherr im ytaljinen ber

Dl)iirc ftattb. 2lbcr ba§ „©efpeuft" hotte nnb
Söcmegimg — mit einem bämonifdjcn 2lufleud)ten ber

bttnflett Singen, bas fo Pielen Sinnen f^oit gefähr»

lieh inarb, trat Jttergolefe auf fie gu mtb ftreefte if;r

beibe Stäube entgegen. „Reihen Dattf für biefen

©cfaitg."

9Jtabama Dhcrefa mar mit einem Sdjrccfcitsvufe

cntporgcfahrcu mtb ftattb im nämltcf;eit Slitgcttblicfc

gürttettb mtb abmehietib gmifdjcn ihrer Docbter mtb
bem ©inbriitgling. „Stein $crr, uidjt einen S3licf aus
ihren 2lugcn follt Sh r hoben, fehrt tun, ober id)

fluche ber Stmibc, bie id) ©ud) gtmt erftenmale in bie

Slrntc ©urer Suttcr gelegt. Sag mottt She hier?

21ttch biefem Sittbc mit fiifjeit Sorten ba§ §erg bc=

thöreit, nnt ihm batnt, mentt Sht be§ DättbcInS niiibe

feib, achtlos ben Miicfcit gtt fehvett? Scntt Sh^’S
üerfndjt — nidjt febettb ficht ©ttd) mieber bie ftnfeitbe

Sonne!" Drohenb fd)iittelte fie bie erhobene £attb.

Seim erften Sort ber gortiigett tttebe mar ber

©atte herbcigeeilt, jefet fnfjte er eridjrocfen ihre Dtedjtc

uttb rief Icife mtb mahnenb: „aber Suttcr!"
Do^ heftig entgog fie ihm bie §attb. „Stein,

lafj mid) reben, cS muh ettblid) einmal henmter Pom
^enett," unb mieber 31t Sergolefe gemenbet, fuhr fie

l)aftig, bic Sorte faft übcrftiirjeitb, fort: „Sft’S ©uch
nicht genug, bah 3h* SftartaS £erg gebrochen?

Srcunt ©ud) nicht unter ben Süfrn ber Sobctt, oou
bem fie geflohen ift, ©ttretmegen? §abt Sh* gang

Pcrgcffctt, mic Sh* hie* mit ©ntgiicfeit ihrer Stimme
laufdjtet, mie Sh* fa lehrtet, fie liebtet uttb ihr baS
mit taufenb berüefenben Sorten jagtet? Uttb als

fie bann ihr §erg ©ud) gefd)enft mtb ben armen
©ttrico Perjdjmäht hotte um ©uretmitteu, ba mar’S
fd)Ott gu ©ttbe mit ©urer Dreue — ba famen attbere,

bie ©ud} gefielen, ©ttch Perlocften unb fid) bcthBreii

liehen, baS Heben in Saus unb S9ratt§ begann unb
mein armes, reines, ebleS jfinb Perlieh in Sommer
barüber Jpcimat unb ©Item, um fern Pott ©ud} baS
Dntgbilb ihres ©litcfeS gtt bemeiuen. Uttb nun bie

&errlid)fett gerftobett ift gleich einer Seifeitblafc unb
cS einfam ift um ©ud|, ba fttdjt Sh* tunen 3eitPer=

treib unb meinet, itju hier gtt finbeti ? Stic mtrb boS
gefchehett, nie, eh’ mitt id) hungern unb betteln gehen."
23ott ber Slnfregintg überwältigt, fatt! fie. an allen

©liebem bebettb, auf einen Stuhl unb oritdie bie

Perf^ltmgenen §änbc gegen bie mogenbe Srnft, bie

hahfunfelnbcu Siugcn uitpermanbt auf ihren ©rot*
fjerrn geheftet.

jpergolefc hotte ihre Siebe mit feinem Sorte,
feiner 33emegintg gu unterbrechen Perfitcht, bie Singen

auf ben 23oben geheftet, lehnte er ftitt an ber ©e=

maubtutg ber Dtjür unb nur bie jähe Stötc, bie mehr-
mals feine Stirn überflog. Perriet, meldjen inneren

91 11 teil er an bem Sttorgauge hatte. Seht fah er auf,

ber leibenfchaftlicfieu tjran Pott ittS ©eficht. „Du
haft recht, mich auguflagen, Sutter Dherefa;" tief

unb tonlos mar bic Stimme, „bte ^eiligen wiffen,

toie ich bie Sdjulb bereue 1111b biihen muh- Slbev

ich bin nicht gefommen, neues Unheil gu bringen, ich

habe and) feine ivbifchen Sünidjc mehr. Die furge

3eit, bie ich noch gu leben habe, gehört einem Serie
ber Sithite unb .^ilfe bagu ftt^e idh hi**- — Slniimu

giata — " feine Singen trafen bieDotfjter, bie regttngS=

loS, in ntemlofer Spaunuttg auf ihrem $lahe Per=

harrte; fie hatte beibe §änbc um baS Senfterfrciig

gelegt unb feinen 231icf oou Speigoletc gemenbet. Sic
franf unb miibe er attSfah, mie aubcrS, als noch uor

fttrgent in Stenpel, rno er, ein ftolgcS Hächeln um bic

Hippen, oon feinen ^emuttberern bttchfläblid) auf
&ä»tben getragen, ber $elb beS DagcS nnb aller

§efte mar. ftaft gümte ü* b** SJlutter, bie if)m fo

harte Sorte fagte, obmohl er felbft fie als gerecht

erfanntc. ©in tiefes ©rbnvmcu gog ihr ©erg gtt=

lammen unb fprad) beutlid) ans ben großen Singen,

bie feinem ©lief begegneten.

SPergolefc perftanb bie ftumme Spradie, ein mit*
leibigeS Hächeln gudte eittett SOlomeut tun feinen ÜDhitib,

batnt fuhr er mit auSbrttdfSp oller Seubmtg beS

Kopfes fort: „21nmntgiata Permag burd) ihren ©e=
fang bie Seele *u erheben — ihre Stimme gleidjt

ber SariaS mic bie ©rimteruiig bem lebenbigen @c=
mtffe — mödjtc fte mir eilten Slbglang jener 3c *t

bringen, mo id), im Sollbefibc tuciiter SihaffeuSfraft,

bett bödjftcit 3 irieit entgegenging, mo 9J?avia mein
guter ©ttgcl mar, mid) antrieb mtb bcgeiftertc. —
Haf) mich gttmcilcn ihre Stimme hören, fie mirb mid)

tröften mtb ftärfeit, mettn meine Kräfte fiufett ~ mollt

Sh*/ Slnuungtata?" — Sieber fah er gti iljr hinüber,

uttb bie Singen, bic nie OcrgcbenS baten, fid)erten ihm
auch bie ©rfiitlimg biefeS SmtfdjeS. Slmuingiata
neigte baS ©nnpt. „Um besmittett, baß Sh* ®taria

©ttrett guten ©ngel nanntet, mitt id) ©uch fingen, fo

oft 3h*’8 begehret," fagte fie leifc.

„©aft bu cS gehört, Dherefa? fte mitt mir h
fett — nun fei and) bu nicht ho*t." „^ann ich e

S

beim?" fdjludjgte bie Satrotte, „tmt| td) nicht Jyries

beit madjett, ba Sh* bom Sterben rebet?" Dhrätten
erftirften ihre Stimme. Sie mar auf eilten 3ornes*
auSbvud) gefaxt gemefen, auf heftige ©egenrebe —
biefeS ruhige föcleunett, bie DobeSgebaufcu unb leßte

©itte brachten ihre beS rafdjcfteit Stimmmtgsmccfifels

fähige, leicht erregbare jttatur gang aus ber Raffung.
„Sdj baitfc bir," fagte 5ttergolefc mtb es gog hell

über fein ©efidjt. „So fei mein IcfcleS Scrf eitt

Opfer nicht nur ber Sühne, and) beS DonfeS, es fei

ben Stimmen ber beibe» ebleu Sejett gefchricbett, bic

am Slufang mtb ©nbe meiner SitihtueSbafin mir gur
Seite ftauben." ©r hatte fid) hoch aufgerichtet mtb
atmete tief mtb freubig auf, mie bott einer fdjmeren

Haft befreit, nun er bie rechte 3form, ben rechten ©eift

für fein Scvf geftmben hatte. (ftortfepina fotß t.)

pc irij bem Jcrrit icrnifll'lfr ’idas or-

PÜfcit Ijflß’.

ffiinc Svtnmrmtg nun p. ß. finfegper.

01 [ed)8uubätoonjig gtiljrcn lunv'ä, mi chieni

ftiden SonraierabEiib«. SWein SBIeiftfu ftccftt

bie SKobet ins Siffen unb ipva^: „finifen

lult’ä gut feilt für beut unb grüben mir unfere liebe

grnu. Sn ber Sirdjc ttjlin fie gerobe ?t»c Waria
läuten."

2t!fo legte nueti ieft Sobeu unb 'Jtabet f»iu, luir

falteten bie $änbc unb beteten ftitte: „$er Knget
beä fjerrn bradjte SRaria bie SSotfdöaft —

"

®a ging bie £t)iir auf, ein frember SWcnftb trat

in bic bäinnierige Stube unb fragte: „Sinb ba bic

Stfjneiber?"

SBir unlerbraebeu bas ©ebet uidjt unb gaben
feine Slnttourt. 2US bie ütubaebt Darüber Bar, fragie
mein Sttteifter: „fficr ift’S beim? Hub Inas mitt (Sr

bemt Don uns?"
„gür ben jitugen ©djueiber habe id) eine 8ot=

Waft,“ fagte ber frembe üttenid), toeldjer ein Rnecbt
beS SürfderwirteS aus Srieglad) Bar. „$er junge
©efmeiber fott au einem nädiften Sonntage nad)
Smbbcrg geben unb ii« Sd)Io6 fommen."



„3u8 2d)loß?
,
3a Warum beim?" fronte itf)

erfdjroäcu, beim Jo Biel id) Bon anbrren Wußte, tont

c« nie ein fliiteä 3eießen, wenn btt BauerBmenfiß in?

Sdjtoß gerufen wirb. ®ir batten bie 3citen ber

•Siörijjteit nod) nidit weit hinter 11118. 3uS ©eßtoß —
hinters ©tßloß! $odi wußte id) mieß nicht fdiulbig,

id) loar Weber eilt ffianfbolb, uodj ein SBilbfcßüße,

nocß ein 9!adit[(ßwärmer , ich batte niemaubem bie

©ßre nbqefdjliitteu nub foldjer Siiuben wegen, beren

id) midi ßßiitbifl Wußte, wirb uitmanb eiugefperrt.

„Sfennft bu jentanb im ©cßloß ;u Stinbberg?"

fragte uiid) mein fKeifter.

„Seilten üflenfdjen nnb [einen 3iegelftcilt, ich bin

uodö niemals bort geWefen."

„Jtadjßer möchte icß an beiner Steile bem ©tßloß®

ßerrn 'was pfeifen," meinte ber SJieifter.

„®aS lömit gefäßrlidj jeiu," Wat mein Bebcu=

(eil. „3Rnß Berdagt worben fein, ober fo etwas.

34 fiirdjte nur eins."

„fflaS fiirdjteft bu?" fragte ber SDIeifter.

„®aß idj büßten tßu’, wirb aufgetominen fein

nnb id) werbe bafiir ©teuer jaliten niflffen.“

„Sjaße ich nicht immer gefagt, beiue biiiuuieu

Seime bringen bich no<h in8 Uiigiiidl" rief ber SHeifter.

„3n ©otteSnameni* fenfjte idj. „Serben e8

ja feßen, luaB mir gefdjiefit."

„2a wäre id) fdjou fether begierig," meinte ber

Weiftet. „tamift gleich morgen geljeu, wenn bu
Stuft ßaft.“

Unb am uädjften Sage auf bem Stireßptnß warb
es mir neiterbiiigS ßinterbradjt. 3(6 folie mir bie

giiße auSgreifen (affen ttaeß Stinbberg hin, bebeutete

mir ein SBelounter, nnb and) ben Stopf liiitncßmcn.

®en Stopf? OTeinen Stopf wollen fie? Stein,

tröftete ich "ließ, einem ©ißueibevgefellen laun nichts

gefeßeßeu, es müßte beim fein, baß er bösartige

Berte madjte nnb bisweilen auf bie Sperren ftidjelte.

— @anj fühlte iiß mich nießt rein Bon ©cßuib, hoch

tief ich bie Sißntibcrcourage an unb mad)te liiicß auf

ben jwei Sluilbeti laugen Sffieg naeß Sünbbcrg.

®a8 ftattlicße ©ißloß liegt auf bet Siußbße unb
leuchtet weit hinaus ins SEßal. 3h flieg ßiuaii unb
ftaub am ©infnßrtstßore unb im feofe auf bem
©teinpflafter eine SSeite fo linfidjer nub uiifcßlüffig

limßer, bis ein SBogt ober bergieidjeu (am unb mich

fragte, was ih Wolle.

Sinn war baä ßübfh. 3h Wollte nichts , aber

Bon mir Wollte man etwas, nur Wußte ih nicht Was
unb wer. fDleßrere Beute [amen jufamitien unb nic=

ten fo eine SSSeile ßin unb ßer, bis es ptößtidj einer

alten ffrau einfiel: „$a8 ift gewiß ber ©dpteiber:

gefeite, ben fieß ber §err Bertoalter beftellt ßat. ©in

äBunberfhneiber, ber allerßmib Ciebcln inadjeu lann.

staun (Sr baS?“
„äBegen ein paar Siebein werbe icß noch nidit

betteln geßen,“ War meine Sfitttoort, „bie nmdfj’ id)

mir feßou fetter.“

„@r ift cSt“ rief bie Sitte unb führte muß eine

fhnmte ®reppe ßinanf in bas Sebäube.
©in großes 3unmer mit oieleit ©emäibeii, 9Jo=

tenßeften 1111b mit einem Slimperfafteu. ©in ftaitiidjer

Wann in grauem grfiunnSgefhtagenem ©teirersSln®

äuge.

®aS stäupt etwas oorgeneigt, Bon ber ©time
waren bie langen (hon fhimmeligen haare nah tiiet>

wiirtä gefämmt, im breiten einäugigen ©efiißte ein

bufhiger grauer ©hnurrbart.
®a8 war ber SSertoaiter beS ©djtoffeS DBer®

(iitbberg, ber fteierifdje Sieberfomponift 3 atob
©hmölaer. 3h erfaiinte ißn fogleih nah bem
Bitte, baä beim fflirte §u Ärieglad) ßiug, Wo oftmals

©hmäljerS Siebet gefungen würben. 3h Williberte

ntid) bariiber, baß ßeriißmte Wäitner, bie fhoit in

©taßlftihen an ber Sffiaub ßäiigeu, 311 gleicher Seit

auch tebcubig Wie aubere SJlenfchen auf ben Süßen
fteßen [ölllicn.

©djmöljer trat auf mih 311 unb alä er erfaßten,

baß eä ber fhöngeiftige ©hueiber aus bem ©ebirge

fei, ber Bot ißm ftaub , fdjüttelte er baä §aupt nub

reihte mir bie §anb.
„SHedit fdiön, baß @ie gelommen finb. Sticht

waßr, folhc Silber gibt es bei Sßneu in Sllpel nicht?"

®aS fagte er, weil meine Singen an ben Sßänben

umßevgloßten nub bie - ©eniälbe unb ißre fhweren
©olbraßiuen anftarrteii.

„3 ft es waßr, baß Sie ©ebidjte mähen?" fragte

luih ©(ßmöläer, liad)bem wir 11118 auf ©tiitjte gefeilt

ßatten.

„3a — mainßinnl," antwortete ih BerfhSmt.

„®a Wiffen ©ie Woßl auch rcht Biele Bauern:
lieber, lo (Sefangeln, Wie fie bie Burfheit ben ®irn=

belu Borfingeit, Bber bie ®irnbeln ben Burfheit, ober

bie Bäuerimien beim ©pinnen, ober bei $ocßseiten.

Seiheubegänguiffen nub 30 Oerfhiebenen SJcftcn. 3ßif:

feu Sie foltße?"

„®a8 fchon !" war meine Antwort.

„Sind; ©djetniciiftiiefctn , Biev3eilige, bie redjt

ßüßjtße Seifen ßaben?"

„Q in," fagte idi.

„®i bitte,“ ipvnh ber tjjerr Bcrwalter, „fingen

©ie mir eilidie uor
!"

3h blidte ißm lange ins ®efid)t. ®oh feltfain,

baß ein Bemalter bittweife toimut! linb antwortete

cnblih : „®er .foerr wirb beim ltuvedjten feilt. ®er
©hueiber Suis 311 gifdjbad) tonn fd)ön fingen. 3h
fauii halt nicht."

@0 mödjtc id) ißm bie Siebteln WciiigficuB Pot:

fageu, wenn id) [0 gut wäre!

„©0 gut bin ih gerne," mar mein Befdjeib.

„ 9ta freilich," Iahte er, unb hierauf tjub id) au,

3U fageu unb er jn fhrciben. Slüer cä ging armfelig

mit bem ®ittieren ; mau weiß es ja, bei foldien Sie=

beut fällt ©inem ber ®ejt nur ein, wenn man ißu

fingt. 3h mußte, um meitetjutoimneii, mir immer
bie Welobie Bergegenwiirtigeii unb bas [oiiulc ich

oßue ©tinumniltei nicht.

„Bicffeicßt ßabcu ©ie bei 3ßveiu Sdwlmeiftcr
ein wenig Orgelfpieien gelernt," meinte ©hmötger
unb fdjlug ben Slimperfafteu auf, „ucrjiidjen Sie es

ßier, mir einige einfache BoIfSweifcn mitgutcileii."

§att 311 ®obe feßiimte id) mich , beim id) ßatlc

gar uid)!8 gelernt uou Biufif, als Oßrcn anfinacßeii

unb sußöicn, wenn anbere miifijierteii. 3h geftnub

ißm baS unb er eutgeguete mir auf bie ähfel tiopfeub

:

„Snnger yyrcnub, gnßömi [öuiten, baS ift nuh etwa*.

SJJec gut suljört ,
ift ein befferer Wufifaiit als ber,

Weiher fdiledjt fpielt. — ©i ber taiifenb, id) ßabc ja

gaii3 barauf Pergefjeu, baß ©ie burftig fein werben

nad) bau weiten Stege !" ©in ®loS Bier ließ er

mir aiiftifcßcn. Unb als ih midi gelabt ßatte, ocr:

fiidjteit wir e§ nah einmal mit bat Siebern. Um
bcu ®ej:t 311 fiubeii, wifperte id) fo ein wenig bie

Sßielobie Bor mich ßin.

„SBciS, ©ie rönnen pfeifen?" rief Shmätjcr,
„baS ift ja prächtig ! So pfeifen ©ie mir bie SBefc

[eu Por."

„Bfeifen ift (eine Simft," meinte id), „aber —

"

„Sinn ?"

„3h muß 311 Piel Iahen babei unb ba geßt ber

©(ßiiabet niiSeiuauber."

„Sie muffen 110h ein ®taS Bier triiifeii," riet

er unb fißeutte ein. Unb mit fotdjen ftiiuftftiicfen

brahte er cS richtig fo Weit, baß ich oußub, alter:

ßatib Bollsweiftu 311 pfeifen, oßue baß babei ber

©cßnabet auBcinaiibergiiig. ®r ließ bie ©adjett fid)

Wicberßoteu 1111b fhvieb bie BoltBloeifeu in fftoteu

auf Sßnpier, baß fie ber ffliub nicht Dertragen foiintr.

©üblich ßub id), mutig geworben, gat 01t, 3U fingen,

beim fingen fann eublidj jebermaiui, tueiin gefungen

— gefungen ift. 3h fang Sieb um Sieb, Wie fie uou

meiner SRutter, non meinem Seßrmeiftcr, Bon SiebeS=

teilten 1111b frommen Kßriftcn gehört worben waren

nub ©hmölger fd)rieb mit ftiuter §aiib bie 3ei'

hen auf.

SII8 ih mih nah einer guten Seite auSgepfiffen

nub auägefuiigen ßatte, feste er fieß 311m Slimper«

faßen nnb fagte: „Sinn wollen wir einmal feßen."

3u feßen gab’S mm 3toar nidjis, um fo meßr

aber 31t ßören. ©ntsiidt über bie Blaßen Wat id),

als meine einfältigen Bauerntoeifru in ßetrlidjen

Stängen 311 mit 3iitüd(amen.

©hmötaer felbft fhieu ßodjbefricbigt 31t fein.

3U§ er bie Sieber wieberßott unb in ucrfd)iebcncn

Strtcn gefpiett hatte, ftaub er auf unb fagte : „Sinn,

mein Sieber, ßabeu mir siiiammcn etwas gemadjt.

Sftauhen .hoijßaucr 1111b Situier
,
mniihe ©enueriii

fange ih, wie ih ©ie ßeitie gefangen, unb Wenn bie

Sperseit fouft nicht fliiigen woilen, fo ftoße id) mit

einem SEBein» ober Biergtafe an biefelbcn unb fie

dingen fidjerlicß. SUfo pflege ih bie Bolfsmcijen 311

fammetn, aufjnraerteit unb bann in ber 2Belt 311 Der«

breiten, ©ie Werben biefe Sieber halb pon 3ßcem
Sriegladjer ©efangbereiiie ßören. ®ord)en ©ie mir

redjt madet umßer ßci ben Bauern unb Wenn ©ie

mieber einen BudeUorb botl neuer, ober oietmeßr alter

BolfäWeifen ßaßen, bann (ommen ©ie wicber 3)1 mir.

fflir wollen miteinanber gute gveunbe bleiben.“

Batb barnuf Perabfdjiebele ih mih Bon ißm nnb

unterwegs nah häufe mag ih woßl Biet ben Sopf
gefhiittett haben über meine merfmiirbige ©cm
billig.

Stach häufe gelommen, Wnrbe ih Bon affen

Seiten befragt, Was c8 beim gegeben ßabc auf bem
Siiibbcrger ©djtoffe? 3h madjte mih wid)tig unb

fpraeß: „3a, Ecule, ba8 ift nod; nicht bagewefen.

®ein hemm Berwaiter ßabe ih ’WaS gepfiffen!"

attfo madjte ih 00c fehöuubiwansig 3aßreu bie

Belanutfdjaft mit bem Eieberfoiiipoiiiftcu 3afob

©hmöijer. SBir ßaben fpäter bie Unterhaltung mit

bem Bfeifen nub ©iugen oft Wieberßolt unb otfo ßabc

id) ein ®eilcßcn bnsu beigetragen, einen ©diaß uou

Sangweifen nuferer Steirer 511 ßcben unb bem ge=

(amten beut jdßeit Botte 311 Permitteln.

$if IdIIsiiiii^ örr ^iifc^i-gnbifliirr.

Bon Dr. (Hall in ÖLnbnu.

ic mufifaliidKii Siiftnmicuie, niclcf)c üo« bcu

QuecdjUSubiaucni gebraucht luerbeu, finb

Warfen, ©eigen, ©uitnrven (4 a, 5=obef 6initig,

cvftevc meift nad) bem 2)iciflang, Ie^tevc in Quarten ge=

nimmt), Xvommelu (für tueldje aUevbiugS meift ber 3ic=

fonniisboben ber Warfen als ©vfab bienen mufe) mtb baö

Su (ein au8gci)iil)lter ^lafdjcufüibi» mit 'Jtefonnn^

lorfjci ii unb einer J)ieif)e paralleler Serben, toeldje mit

pncunuitiidjen iTuodjeu geftridjen luerbcn). flöten,

teils als Querpfeifen, teil» in $lageotcttform, trifft

man bei bcu Oncccf)U3»biauent fet)v feiten, luäbrenb

biefe 3»ftrnnreiite bet ben benachbarten Snbiauent

üon llipantan, Ouidje unb im niefifanifdfjcit Staate

(F,[)iapa8 bielfad) berbveitet finb. 3m lebtereu (Staate

hörte id) auf einem bem Piccolo ähnlichen Snftrus

mente SCanstueifcu mit Xrommelbegleituug fpielcn,

meldje famtlid) mit einem langge^ogeueu Sou in ber

Quinte enbigten, 2US ^tnberipteläeug treffen mir

audh heut^iitage noch öfters "Xhonpfcifen an, mie id)

folchen bei 2lu3grabuugen altinbiauifdjcrföräbcr häufig

begegnet bin. ©in meitnerbreiteteS unb bistueileu mit

grober 9)teifterfd)aft gefpielteS Suftrunicnt ift bie

Marimba, beftefjenb an§ einer Dlcihe ooit Holzplatten

(je mit eigenem Dtefouanzfafteu), tuelche bnreh 6d)lä*

gel in Schwingung perfekt unb 311m Xöneit gebrarfjt

werben. 2)ie Wavimba biivfte übrigens als eine (5r=

finbuug pon 2]egerbölfern auzufpvccljen fein, ba mir

fie bei foldien in ben berfd)iebenften iphnfeu ber ©nt*

midelnng fmben, mähreub in i^ittelamenfa mit ein

hodjcutmicfelter 3icpräfaitaut biefer ©attmig berhreU

tet ift, welcher uou 2—3 fDKiituent gefpiett wirb.

2luberbem fanb ii^ biefeS fdjöne Suftrument niemals

bet ben änbifliierit ber SßilbniS, fonbertt mir in beit

XÖrferu, meld)e bem Sßerfehr näher liegen, baf)er ich

cS fd)ou auS biefem ©ruube iiirfjt für eine tubianifdje

©rfinbiutg Ratten möchte, eine 2lii|id)t, ju welcher Dr.

©toll („©uatcmala", Öeipgig 1886) aus linguiftifdjen

©riiiiben gelangt ift.

®ie erftgcuaimtcu (Saiteuinftrumente bagegen fiit=

bet mau and) in ber entlegenften Hätte beS UrmalbeS,

unb zwar fo häufig, bajj man e§ als eine ©elteuheit

bezeichnen mnj?, wenn man einmal eine menfchlid)e

SBohmmg nntrifft, in meld)er fid) fein einziges mufifa»

lifdjcS Siiftrnment bovfinbet. Xiefelben Werben bou
ben Subianerii felbft berfertigt unb Wenn ftc and)

meift bou patriarchaliidjer (Siufadj^ert beS ÖaiteS finb,

inbent man 3. S. für ©uitarren oft Äbisfchalen
als ^efonanzboben 1111b 3 ,De ifl e 00,1 ©chlingpflanzcn

als ©alten öermenbet, antrifft, fo bcfiöen fie tvofcbem

häufig einen aufeerorbentlich fdjöuen Mang nnb biefer

eben ift eS, Weldjer bent Otjrc beS SnbianevS am
angenehmften erfd)eint; für Feinheit ber SnterbaKe

ift cS Iciber Weniger empfänglich mtb auch eie*

mentarften Serftöfee miber bie Harmonielehre
, 3. 23 .

Quintengänge, fliiigen il)tn nicht unangenehm. Xie
Ungcübthcit beS Ql)te8 in ber lluterfcheibmtg ber

Sntcrbatle mag and) bie Ha»btfd)ulb baran tragen,

ba& in ber fDhtfif ber Quecd)i=3»bianer ber halbe

Xon faft gänzlid) fehlt.

Xic nmnfalifdjen ©ähe ber Quecd)i=3ubtaucr

finb aufeerorbeutlich furz; fie Werben aber unzählige*

male miebcrljolt unb befibeu auS biefem ©ruube
eigentlich gar feinen ©dilufj; ein folcher Wirb biel*

mehr in jebent einzelnen ffatte improbifievt, mtb zwar
Wirb er bon einem ©ciger gewöhulidj buüh ein 9ti=

tarbnnbo borbereitet nub burch eine mehr ober min*
ber mißlungene .fabenz ohne organifchen 3ufawwett*
halt mit bem ganzen abgefchloffeti, mähreub etn H«1’"

fenfpieler iljit meift mit mehr ©efdjicf bnv^ ein ober

mehrere ßänfe im gleidjen 3citntaß einleitet unb bott*

enbet. 2ll§ eine ©igentiimlichfeit muß eS bezeichnet

werben, baß bie ©lieber rineS ©aße§ mtgleiihförmig
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l bnrcfiflefiifjrt finb; fo fjort man Cufedji=Seiber, toetm

fie traurig fwb, häufig Me Seite uor lief) Ijuiiutimiett

ober siuiidicn ben 3äi)iicu pfeifen:

Amiante.

Seltener getjt ber Vkngel an ©betunafe fo hielt.

ba& innerhalb einer Seife alueierlei £aftartcn auf*

treten, tote in ber folgenben:

Moderato.

Sic Satiätüctten Dcfteljcu gcluöbultif; aus jtuei

Siifecn, bereu giueitcv ftets ftcirf gcfpiclt tuirb, tuäl)*

venb ber elfte ntcifteiiS fmtft gnm Vortrag fontmt;
bnbnrd) tuirb eine iuot)(tl)uenbc Vtamiigfaltigfcit cr=

Hielt, fo bnfj mau niemals miibc tuirb, jHän()öreu, fo

oft and) immer tuieber bicfelbc Seife tuieberljolt tuirb.

Me biefc ©igeuti'milid)fctten folfcii bem gretn-

ben um fo nieftr auf, tuenii er (Sjclcncnljcit fmtb, bie

etwa nnf flleidter Stufe ftcljeitbeit ($arnibcn ait ber

nt(aiitifdf)cn Stiifte ©uatemalaS gu bcobndjtett, bemt
bas Wcgeruolf ift faft in allen 3iigen bas bireftc

Siberfpiet ber 3hMancr. 3b« Sufif, auf bcufelben

3nftrumeittcii bcruorgebradjt, ift ein Juiifter ßnrm,
iljr cinftiiumigcr (ijcfnng rauf), iljre £an3bctuegiiHgc»

unfdjön mtb migcftiim itnb bodt wohnt and) ifyrcii

fiivjcu Seifen ein getuiffer imififalif^cr Seit ittue,

lute folgenbcS Vcijpicl aubenten mag:

Allegretto. ^

3a, inan tarnt bicr fdjon eine getuiffe $ortcut=

lukfcluitg bcö (vfcfattgS beobndjtcn, tuenii mau au§

einer Sdjar lafttrageuber Sinbcv baS Solo Ijört

:

tuorauf ber (jfjor ben Stefrain fingt:

f Ha-Ja-la Al-lio.

Cine $auptcifleutumlirf)(eit inbiauifrfjcr VoIfS*

ittnftf bagegeu ift cS, bnfj ber (Gelang uollftiinbig

fefjU unb tuenii mau and) häufig Seiber (nie aber

üHäititer) eine Seife uor fid) Ijinfimtmett hört, fo

liegen berfclbeu boeb in feinem ftallc Sorte 311 ©niube,
beun bie 5ßoefie fcfylt beu Cncc(f)i=3hMnnem Don=
ftdnbig, ba es fd)on eine DerhältuiSmnfjig hohe @ut*
luicfchutg beS 3 utcllcftc8 noraiiSfegt, um bie ©efiiljlc

in poetifcher ftorm ouSätibiiicfeu. Sie mufifalifdjc

©eftaltimgSgabe ber 3nbiancr bagegeu ift eine be=

beuteube, tuic fd)ou barauS Iteruovgcljt, ba| faft feber

Spieler getuiffe Variationen an beu Seifen 011511=

bringen Pflegt, tucldjc er sunt Vortrag bringt mtb es

ift feljr 31t bcboucru, baff bie 9ftilitnrfapet(cit ber

größeren Vläfcc bent Vnblifum auSidiliefelid) euvopite

ifefte SDtiifif lmbcbcutenbcu 9tangcS bieten, ba bie

Subinuer baS fftcue bevfclüeit begierig in fid) auf*

3unel)nicu pflegen. ©8 ift auf biefe Seife auch fd)ou

manches frembe ©Icntent in bie Vhifif ber Ouecdji*

3ubiauer eingebrnugeu unb man muff bereits in bie

SilbtiiS geben, tuemt matt ficOcv fein will, mwer«
fnlfdjtc ©rgeugniffe beS VolfeS 31t fj&reit. Sie lauge

aber luirb e» tuopl noef) bauern, bis auch bortfjiu bie

moberue Kultur gebrnttgeu feilt Wirb unb bent frcnt=

beu Volfe bie lebten fttefte einer eigenartigen tnufifa*

lifdjcn ©nttuicfclimg eittriffen toerbett.

3u ber nacbftcbenbcu (uou ber fWebaftiott fiar=

monifierten) Sangioeife ber Onecd)i=3nbianer totube

uom §crnt Vcrfaffcr bie Dberftitnme geliefert:

fiangfam.
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Sliijje mm Ia Klara.

yvt 11 einer Seit, in ber bie (finge lim bie unb mehr
unb iiiefjr obbnubeii routiiiciibc Sinift bc8 ©t=

inngb immer lauter mm lUtuub ;it ÜJJunbe gebt,

oejiemt c8 fid) tuofjl, brr Sicrbienfte rillet a>)ei=

iterin 311 gebeuten, bie fiir (h'baltnng unb Offene bie:

l'er Sfmift feit jujci 3nt)rsef>ii feit ibr felteneä Stöimeit

erfolgreid) einiettt. Stußlifte ©übe, .bie beutfibe Stur:

etjefi", bereu ©ebuir läiißft ffleltrnf trfnußte, bat alb

©efanglebreriii 31U 3eit tu tlbeiitidjlniib (eine anbtre

über fitb- f\b rc nuSßcjcicbiiete Slctbobc überfom fie

von ihrem Sttater, 5raii3 ©öbe, bem brtmmtru ®e=

fnngsprofeffor 1111b erfltii SBeimarer atepräfentnutrii

be8 Xaim tiiiufer unb Sobcngrin ; bub in iljriit Slbcrn

pulfierenbe bramatiidie SSIut warb ibr bon ibm tmb
ihrer ffltutler Saroiinc, geborene ffltiiffer, bie ntö

©äitgerin unb ©ebnufcieterin au ber SBcimnrer Seif«

biibne niirtte, 311m Srbteif. ffiut tiinftlertfdjeu ©er.

tmuuiciib betuuad) — mich Ibr fflroBbater miitterii(t)cr=

feita luar als StnmiiimmiiitiiS in brr grofjtievgogt icti

fäcbfijcbtit Ipoftopetle tbiitig — lourbe Stuguftc ©bbc
am 24 . geben«- 1840 in Keimar geboren, ©ine

mifinllenbe titnftleiifdjc fBegnbiing machte fid) bemt

mich halb fdjoit au bem (Habe bemertbar, unb ber

Hinter begann fiiifi?. eilig eine Sfuiiferiit and ihm 311

ersieben. 2>oib mar c8, nt8 ob ein geheimer 3nn
bie Stete beS Riiibeä BorsugSroeije 311t $ic[)ttii!ift

Siebe, ©eborfnm gegen ben SBillcn be8 SBaterS, lag

eä smar emfig feinen miififalijdjcn Ucbuugen ob , ober

feine erregbare Spbctutnfie jeigte fidi erfüllt bon ber

bunten 2BeIt ber SMibite unb bon ihren metbfelnben

©eftnlten.

Sldjt 3at)re jüblenb, mar ängufte bereits JBcrs

fciffcriii eines elften Heilten StbanfpielS
: „(Sftbcr ober

bie üicbe 31111t Htolte," unb erntete, als bnefetbe in

Qcßeiimart bc8 ©6pe tintje befremibeten Siajt 311

beffeu grober Belüftigung aufgefübrt mürbe, in ber

SCoppelroBe beS Snftbi itnb ©Über — als loelebe

lebtere fie bor ftbuig Stbasoerus tonnte unb fang —
ihre elften fcbmifpieletifeben unb bid)teriftben Iriniupbc.

®ie übrigen atolien lunren ihren Somernbiiiiien an>

bertraut; bie geftreuge Dtegie führte bie tinblidje

®ramalitcriu fetbft. 3brer fterbenSfvaiifeit , burib

Bäbiiimig ans Bnger gefeffetten SDtiittcr fpicltc Wugiifte

bies ihr ©rftlingsrocrt noch an itjrcm Bette uor. SU*
biefetbe bolb bnrnuf ihren Sciben erlag, übernahm
eine ©ebtuefter bcs SBaterS gemeinfam mit biefem unb
bem ©tofjoatcr — einem feltenen Slntobibatten ,

ber

ficf) bind) rnftlofe ©tubien au« fcbliditefteii Bcrbiilt:

niffeit 311 einer aubergcmbbnlicbeii Bilbmig entpor=

gearbeitet batte — bie meitevc ©rsiebuitg beS begab:

teil SiinbeS. graut ®öbe mar nicht roeitig ftolj auf

baSfelbe, ober er forberte ibm nueb nicht menig ab.

äBaS Slvbeit beifjt, mufjte cs febon iit aller grübe
lernen. Saum, bajs man ihm nach Beeiibung ber

Schulaufgaben nnb beS täglichen mufitaliftben Ben:
(ums fo oiel greibeit liefe, feiner Siebliiigsbefcbäfti:

guiig nacbäufianoen 1111b Pier Weitere flcine ©ebau:
fpielc 311 (Freiheit, bereu lefetes :

„Barbara IRabsimitt",

einen pon Briujeifiu SWarie JBittgenftein, ber fefeigen

giirftin §obeulobe — bereu Spielgefährtin ätnguftc

mar — gegebenen potliifcfjeu (Stoff bebanbclte unb
mit bem polnifebcit fNcidiBtag a la „®einetrius" be=

gaint, aber auch beffeu ©djitffal beS llnuottenbctblci:

ben« teilte.

®amit ruhte ihr bramatifBier ©ebaffenstrieb fürs

elfte. ®ie üfliifit trat in ben Bprbergrmtb. 8ta=

bierfplel unb ©eiang mürben unablüfjig gepflegt, ütud)

bem Bater nuifete Stteiivütugufte bafeeim, rote Wenn
er ficT] in ©efettjcbafteii hören liefe, feine oielbegeferten

Sieber begleiten, ©r erwarb fid) betamitlicb als

Sieberfänger einen bleibntben Slanteit unb war einer

ber erften aufeerbalb 2BienS, ber bem Sßublitiim bie

ÜBunberfütte ©cbubeiticber Sieberpoefle orfeblofe. —
®aneben würbe fleifeig beftamiert, ©tiliftif getrieben

;

Wie ihr mnfitalifebeS nnb barfteflerifebeS ®olent folttc

auch ihr febriftfteHerif^eS fpftematifeb auSgebilbet Wer=
beit. SSuf Slnregung beS Baterä febntte fie fiib pict:

faeb in ber Sritit 1111b fdjrieb eine Strahl 9oitjert=

referate, bie bnrd) febarfeS unb treffenbeS Urteil über
©efangSfunft auffielen. ©ans aus eigener 3mtiatioc

neröffentliebte fie auch in BrenbeiS „Slnrcguugen"
eine ftreitbare Entgegnung auf gdwpenbauerS 2(n:

ficbten über SUlufif, bie burefe ihren greimnt SiSstS
Slnfmerffamleit auf fidl 303, ohne bafe ihm beffeu

ungenannte, ifem bod) fo nabeftebenbe tfutotiii be:

fannt geworben wäre,

fflittterWeile batte gratis fnb boit ffleimar

L .(
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nach ßcipjig gcmaubi uub, ber Bßbueulauf&ahii ent*

fagettb, bie ©eiangSprofcffm am bortigen ftouferuato?

riurn übernommen. 9Wau weiß, mit lucldjera ©vfolge

:

tuaren bodj feine Dodjter, Wofa »ott 2J?ilbe, 9Narie

Sißmatm?©itßfd)bad), Dljcfla ^fviebläubcr, ©corg §cn?

fdjel, fßatil Bnlfj, Start SWctjcv, f$rip Rebling unb
nnbere feine ©djiiler. Dodj tiicfjt nie ©fingerm Der*

folgte Slugufte ©öpe aubörberft iljre fiinftleiifdje

Karriere, jo PevbeißimflSOoU ließ biefelbe bei einem

erfteu Wnftvefen in Seua , foluic in einem Seimnrer
.ftoffomeit ntiließ

,
lob ÜiSjt ißi* außer Siebern fein

für ficfompomcrtcS Wlrlobram „ßeuorc" begleitete,

beffen Bortrag bis 31t biefetn Dage 311 ifjrett bcftnma?

torifdjeii ©lanjleiftmigen johlt. Durch geiftige unb
nmfifalifdje llebevanftrettgmtg bei ohnehin ueroöfer

OrgamfaHon erfdjiett ihre garte ©limnte »oviiber?

gcl)eub angegriffen uub ba es iit beu BerfjäUnifieu

lag, baß fic fid) felbftäubig iljre ©xifteuj griiubf, fie

iiberbieS für Deflamation unb bramatifcfic Darftedmtg
Ijeroorragenb begabt mar, and) eine fdjönc äußere

©rfdjeiming fie mitcrftüpte, ginn fie für fur^e Beit

gur JÖii^ue. SDHt ber Ditelrode ber ^olteifctjen „Se*

ttore" bebiitiertc fic am 11. Dcsenibcr 1861 mit ©liic!

am SfBeimarer ,§o.ftheater, abfoloicrte fobaim ein

©aftfpiel in Hamburg, mo fie baS lebhafte 3 »icreffe

0011 (ifjarlottc SBoltev erregte unb fpiclte bauadj als

llcbevgnugSftntiou für baS SBiener Bitvgtheater einige

SWouate in 2Bi:rgburg. 9ltS fic injmtfdjen — im
Srüljialjr 1863 mar e§ — beti mteingefdjrnnftcn ©e=
brauch ihrer (Stimmmittel 3imidci1jielt, »evtaufdjte fie

oljne 3ögcrn bie Bühne mit bem Stonjerifnal , in

beffen reiner Sltmofobärc fie bie tprer ibealiftifdjeit

Watnr ungleich gemäßere erfamite.

S'teidjfte Sfränje füllten ihr hier erblühen. 2ßo
mau fie auch hörte: im beutfdjeu ©üben unb Worben,
in Dfjiu'ingcu, am Wljein, in ber ©djluctj, in föollanb,

in ©nglanb — überall begrüßte mau in ihr bie

Äimftlcrin oon ©otteS ©naben, überall fang fie fidj,

3»mnl mit ihren Siebern, in aller fersen hinein. 3b*
fcfjöner, ftjmpathffcfjer, mohlauSgeglidienei 2llt 001t

feltener Diefe, Bkidjljeit unb 2Boljl!autfölle, if)t Qeift=

unb feelenüollcr, bie ©rcuglinieu cdjter .tun ft nie

ii6crfd)reitenber Vortrag nahmen beu §örer tuiber=

ftairbSloS gefangen, ©ine ioeale ©rfaffung jeber ber

gemähtten Aufgaben, eine »odetibeie Beherrfdjung ber

Sunftmittel nbeltc jeglidje ihrer Stiftungen,

3m WuSlanb, mie in ihrem bentfdjen Sßatcrlaiib

erfannte mau in ihr „eilte Siebertäitgerm erften Wan--

ge§". Der ©voßherjog ooit SBeimnr ffinmte nicht,

ifjr iit ber ©iiienmuig 3111* ^ammerfaugeriit ein äußc?

reS Beidbeit beffen 31t geben; uub als fie im Desent?

ber 1865 an ©teile ihrer .gdmatftabt, DreSben sum
SJtittelpuuft ihrer Sfmiftreifeu mahlte, hieß man fic

!

bnfelbft als „eine ber erfteu ©efaiigSfüiiftlerimien ber

;

©egenmart" midfommeu. §eH erllang ihr Sob, mo
fie cvftfjieii. ©0 fdjreibt auch her Berliner Sforre?

fpoiibent ber „©tguale" im Dezember 1868 über ihren

Vortrag ber erften Pier Sieber aus ©djitmamiS
„©ichterliebe": ,,3d) ftehe feinen Wugeitblicf an, fie

als erfte ©cöumannfäugerm auguerfeuiteit. ®er ©chu»
mannfultuS mürbe einen neuen Wiiffdjmuug erleben,

tueuu Fräulein ©öße eine Witubreife burdj ©itropa

machte."

©djumannS Sprit mar ihr in ber $ljnt feit fe

ooigugsmeifc ans §ei| gemaajfen. ^pflegt fie, ber

eine feine SnbioibualifienmgSgabe 31t eigen, au^j in

all ihren, bie ältere mie ueuefte Whififlitteratitv um«
faffenbett Sttterpretationeu , „bem Malier 31t geben,

)paS beS SfaiferS ift," fo blieben bod) ©chumamt unb
©djubert ihre; befonberen Siebliuge. bereit fchmer^

mutige SEonpoefie fdjlägt ©aiten au, bie in ihrer

©eete hnvmouifdj mieberfliugen. 3ft fie büch — morauf
fie fdiou ihre bunfle ©timmfarbc hiiimeift — mehr
tragif^he ©äugerin uub greift meift nach evnfteu, bc*

beiitungsfchmereu Siebern. Shr gebührt ja audj ber

fftnhm, SiSjtS geniale Sieber als eine ber erfteu im
ffonjertfaal heimifch gemadjt 31t hfibeii. SBie einft

SBilhclmiue ©<hröber*2)e0riei]t, bie fjreunbiu ihres

SSaterS, bou ber er manches erlernte, fingt fie „mit

einem heißen ^erjeit". 6ie bnrchlebt, maS fie fingt.

55 er bramattfdje $nlsfdjlag, ber iljre ganse ^ünftlcr=

fefjaft fennaeichuet, belebt auch ihre Iprifcljen 55nrbie=

tirngen. 91 nbei*feitS beuteten baS fein abgemogeue
SWaß berfelben, bie fiiiifilerifche 58ehanblung ber

©timme, btc Wobleffe ihres 58 ortrag§ barauf hin, mie

fcfjr fie berufen fei, oorbilblich 311 mtvfen.

fjüuf Sahre fpäter ließ fidj Slugufte ©Bße als

©efauglehrerin am 55veSbuer ^oiiferbatorinm ßeffelit

aulegeti. Wnr feiten uub meift nur für 2Bof)ltbattg=

feitS3mecfe trat fie feither noch 00 hie Deffentlidjfeit.

5>afür ermnehfen iljv Sorbeereu auberer 91 rt; beim
ihre Sehrbefäbtgimg bemährte fidj alSbalb als eine

fo außergemöhulichc, baß fie 1875 eine eigene „(Sc*

fang* uub Dperufdjule" cvridjteu fomite, bie binnen

fitrseiii 311 bebeutenbent Witfc gelangte, ©ine Weihe

unjercrherüorragenbftcu I8üi)ucii=unb Kfoii 3ertfängeriu=

neu mürben in biefer ©chule groß. ©0 unter anbcrit

fjaimt) Wlornn:£)lbeu, Snifc Wcnther, 9lnua ©millj,

3tuua S3ecf*9tabeefc, Sllice Dloon, Wlartj $om e, bic

hochbegabte fdjöuc Slmerifanenu, um bereu SÖcfih fidj

itadj ihren anfichenerrcßcnben 55cbiitS in SrcSbeu
unb SBcrlin bie erfteu bentfdjen Söüljncn mcttcit'ernb

bemarben. 9ludj Wlollij oon ftoßebne, bic fein mii*

filalifdje ©nfeliii beS 55idjterS ber „55eutfdjen S?lciit=

ftäbter", bie 1885 offijicll SDtitlcHerin ber bliihciibeu

8luftalt mürbe, banft Wugufte ©öpc ihre gefanglidjc

unb pabagogifdjc WuSbilbuug. ©ie ocviuertctc btc*

felbe 311 Wup uub frommen ber uadj ihr mitbcuaini*

teu ©djute au ber ©eite ihrer Scljrcriu, bis fie fid)

im ^erbft 1889 oon biefer trennte, mit in ©reSbeu
fortan uadj gleidjer Wichtung felbftäubig tljätig 311

fein, tuährenb Slugufte ©öpc iljre funftförberlidje

2Birffamfeit mm uadj ßcipxig oerlegtc, fo in ihre alte

©eimat unb ciuftigc SöilbuugSftätte, mo and) ihr 1888

oerftorhener $ater nodj in aller ©cbädjtuiS lebt, 311=

riitffehrenb.

5)eut boruehmen 2Bahl)pntd) SiSjtS: „Gönie
oblige“ ftrebt fie in felbftlofer 2Öcife uadj. SBie Oie*

len Unbemittelten, beiten fie bie 2Bo(jItbat iljreS biel=

begehrten Unterrichts errnieS, h«l fie, bie allegcit

hilfsbereite, bantit beu ÜBeg 31 t Wuf unb SBoljlftaub

gebahnt! SBie manche oerbilbete ©timme hat fie auf

beit rechten pjfab geführt, mie mandjer fvaiifcn bic

©efuubhcit miebergegeben! 2BaS meljr als einer ihrer

berühmten Kollegen oerfehlte, ba§ gelang ifjr mit
93orfidjt unb nitcrmiiblicher ©ebnlb, im ftittcu toieber

giit3iima(hen. 3h* feines Ohr, ihr fdjarfer 231 icf für

©djioädjen unb 23oräüge jeber ©timme oerbiirgen bie

©idierljeit ihrer 5)iaguofc unb machen fie bei ihrer

muftergültigen Wietljobc, in Serbiiibuug mit einer

feurigen Eingabe an bie ©arfie unb bem 3bcaliSutu2

einer edjteu Äünftlernatur 311 ber auSermählten Sehr-

meiftenu, bie fie ift.

2Ber aus ber ©öpefdjeit ©thule fommt, ber lj«t

in SSkihrljeit fingen, fei» Organ fiiiiftlcvifch ge=

braudien gelernt uub tuirb fich, oermöge einer griinb^

Iidjen 5;ed)uif, gleidjermeife bent melobifdjeii, mie bem
bcflamatovifcheu ©tit, beu Aufgaben WiojartS uub

WoffiuiS, mie beneu SBagnerS gcmadjfcu geigen , an
meldjeit lepteren fidj fo oiele unferev jungen ftirnim

begabten ©ängerimicn, rneil tedjitifdh unfertig, mir 311

halb „Stlang, S)uft uub ©efunbheit beS $on» fort=

fingen."

3)ie ©nmbfäpe unb 3*^# Slugufte ©öpe
Beim Unterricht berfolgt, h a l pr in einem ©djriftdjen:

„lieber ben Verfall ber ©efangSfimft" bargelcgt, baS,

ihren ©d)ülermiteu gemibmet, itt gebrängter Sfitrje all

bie golbeneu Sehren enthält, bie biefeit fruchtbar ge=.

morbeu. 5)enu auch iljre fchriftftellerifchc $eber mhte
nicht unb inmitten ber anfprudjSDoHen Slnforberuugeu

ihres mufifalifcheu 23erufS erfämpfte fie fich mit be=

munbernSmevter SöiHeuSfraft bie furgen Wiußeftunben,

um ihrem fritifdjeu uub bidjterifdjen S)rang ©enüge
311 thun. 55ie Weiguugeit ihrer erften 3ugenb unb

Sinbheit machten mieber auf, mm gereift unb »erlieft

battf ber inamifdjeu ermorbenen oielfeitigen 23ilbung

uub ben (Srfahrititgen beS eigenen furjeit föiihnem

lebeuS. ©0 eutftaitb außer oicleu tritifäjen Sluffäßeu

für Oerfdjiebeue 3 €ttniigeii eine Wcilje braut atifdjer

Serfe, bereu erfteS: „©ufamta IWomitfovt" — baS
gleich beti fpäteveit unter bem 23fettbomjm 21 . SBeimav

veröffentlicht mürbe — auf bem 55veSbucr #oftbeater

©enfatiou erregte, bereit gn>eite§
: „SMttovia

.
2lccoram=

boni" — baS neuerbingS in löudjform bei 23reitfopf &
föärtel erfcheint — alSbalb bem Wepertoire ber

28dmarer ^tofbühne eiuOerleibt itub oon. ben Wlei=

uiugern 31m Sluffüljniug angenommen mürbe. 2ludj

bie übrigen: w ©iue Heimfahrt", „Wlagbalena", ,,©tne

35iplomattn", „©räfiu OSuion", „SBera", „3m eimal

ßhriftuacht", „Wlpenftürme", „W.ur fein fölaufirmitpf"

gingen mit ©lücf über bie erfteu bentfdjen unb öfter*

reidjifdjeti Bühnen, tntb nufere heften Dramaturgen
unb Dichter: Saube, Dingelftebt, Soeit, SBeßl, ©.

3u SPutliß uub mie fie alle heißen, crlaunteu baS
„bramatifche ©eiiie" ihrer SIntoritt rüdhnltloS an.

©0 ermöglidjt es Slugufte ©ööe, einer Doppel?
Begabung 3U lebtu, bereu jebe im ©runbe einen gan?
gen Wtenfcfjen oerlangt. 2öaS Wuhe heißt öaS meiß
fie nicht ©rholmig ift ihr nur SXbtuechfeluitg in ber

Dhätigfeit. 3h*e 21Htag§6efdjäftigmig ift bie Wlufif.

Die ©onntage, bie ^erienseit, melthe Ieptere fie, bie

leibenfdjaftlidje Waturfreim bin, in tiefer ©infamleit

beS ^odjgebirgeS 311 »erbringen liebt, gehören ber

Didjtmnft.

Wtit ihren litterartfchen unb bramatifdjeu Weigmt?

gen .berührt fidj ihre unübertroffene Stuiift im poeti?

fdjeu Bovtrag, im Deflamtcrcn uub Seien. Dodi läßt

fie biefelbe nimergleidjlid) Öfter frembett als eigenen

SBerfeu 31 t gute tommen. Die SiSjtfdjeii unb ©diu*
mamifdicu iltclobramai fanti man nicht oolleitbctcr

jprcdjen hören als oon iljr, bereu Organ in feinem

S?taiigreid)tmii unb feiner Wl obul nt iouSfäljig feit fidj

ber Wtufif mmtberbar anidjmiegt. Der ©enuß, fie,

abioedjfelub mit beu Didjtern Boß, ffitger, Bultijanpt,

21'albmiUler itub nnbereu halb StjvifdieS, balb (5p i*

fdieS ober DramatijdjeS lefen 311 hören, bilbetcbcu lue*

feiitlichfteu Wii^ichmtgSpunft jener inufitalifd)=littcrari*

fchen Wadjmittage, bie fie tu DrcSbcii eiufiihrte unb
bie Sttbluig tpnvtmaim als „^auptftättc ber Wepvä*
feittation gciftigcit ScbeitS unb ÄunftioivfenS in DicS^
beit" bc3eid)iict, bnfelbft fid) „bic anSetlefeiifte ©efcll?

idjaft, bic Slviftofratie beS ©cifteS unb ber ©ebttrt,

bie Vertreter ber probU3tcrcubcu unb leprobitsiercu*

ben ftunft“ rendez-vous gaben.

Widjt ntinbcv bräugte man fidj 311 beit Prüfungen
uub bratitatifdtett ©oircctt ber ©öpefcheit ober ©öfee?

fopebucfdicu ©djttlc — ber „Brimaboitueufabrif",

mie bevfelbe .^ritifer fie fdjmcicheUjaft nennt — bereu

fein getuäljlte, alle bcifcrcu neueren ^omponifteit Oe?

viicffidjtigenbe iproßvamme bie füuftlcvifdjcu jßriiisipicn

uub beu frifchett ©eift djavaftcvifievtett, aus beneu

heraus biefe ©djute geleitet tourbc.

2Btr bcglücfiuüiijrfKii Seip^ig 31 t bem ©cmiitu,

ber ihm att§ einer fo »ielicitigeu fiinftlcviidieu Straft

toie Slugufte ©Öpc enunebft. Wlöchte ihr 31U“ 2luS*

Übung iljreS anftreugenbeu DoppelberufeS nodj lauge,

lange Straft mtb Suft erhalten bleiben! 3u mtferen

Dagen, tu beneu ein alles übevmudjeruber WcatiSnmS
fich felbft ber Shmft bcmädjtigt mtb fic aus ihren

reinen .höhen hc*aöäi'3(flKU bcmüljt ift in bic Seit
gemeiner 2öirflidjfeit, Oebürfcit mir meljr beim je ber

ibealiftifdhett h iiter unfcveS StimftljortcS, rnic mir einen

foldjett in bei* Stmiftlcriu beHpeit, bie ^icromjmuS
Sonn, ber bliitbe ©Öliger mit bem bidjterifchen ©cljer?

bltcf, in beu fdjöueu Sorten feiert:

Wtiifif mtb ©djaitfptel ftveiten um beitt Seben!
Wtidj bratt 311 laben, toehrt mir baS 65cfd)id;

Dodj ift erhaO’itcS ©djnufpiel mir bein ©trebeu,

Uub maS bu jpridjft, baS mirb mir 311 Wtufif

!

Per ifaDiertiatilliis.

^imtovrahB »otr Ul. ßuauflf.

(Scbtuö.)

ui anbcrit Dage faß Brofeffov Otto bei feinem

ftrctmbc, bem jt'apeflmeifter, biefem fein Seib

flagenb. „ 2Beiß fdjott! h»ö fchon oon beiiter

SJffoire gehört," meinte ber launige SKufifer, hibem eitt

bo&ljaftfS fcächetii tun feine Whmbtuintel fpielte, „»er?

treiben bnrfft bu ba§ arme ^t'auettjintmer nidjt toieber,

bie gute 2Ute, bie mit ihren langen Jpnubenbänberu gc=

toiß fehr ^ehrfain ift. 2llfo — bu mußt bidj au baS
Sllaoierfptel gcmöhuenl eS lieb gemimten, mit einem

SBorte: bu mußt es auef) erlernen, ßincit ^liiget

befipt bu — mufifalifdje ©fercitien loevben etmaS

Harmonie in bein pebantifdjeS ©tilllcbcn bringen mtb
bid),»or gelehrter Berfitodiermig bcmaEjren." Otto

fuhr erfdjrocfen auf. „Bift bu bet ©innen?" rief er,

„idj — #lg»ier fpielen? ©oll ich beit fWitfifbacilluS

ondf) in mir 3 iidjtctt?" „Bcfter 3»nge!" nntröortcte

ber fluge SWiififbireftov, feinem ^remibe bie &atib

vertraulich auf bie ©djulter legeub, „ich meine eS gut
mit bir unb mid bidj nicht als ©onberling uttb

©rieSgraui, ber 311 mnbett bu auf bem heften 2Bcgc

fcift. WächftenS ärgert bidj nidjt mir baS ^'laöierfptel

ber alten Wadjbaviit, fonbent bie g-liege an ber 2öanb.

3dj merbc bir aus bem Sonferbatovtum meine latent?

ooUfte ©djiilerin fcnbeit, eine fehr geiudjte ^ianiftin.

Du ninimft täglich eilte llnterridjtsftnube unb idj

bürge bafür: in furjer Seit mirft bu mit bem 0a»ier

auf bem heften fjußc ftehett. „ 933ie? !" rief entfept

:

uitfer BhÜofaPh, „ich foft — bet einer Dame Unter?

rieht nehmen?!" „3a!" lautete bie Wntmort beS
nnbevn, „unb jmar bei einer jungen Dame. Siirdjte

nidjts! fie mirb itt bir, als iiidjtige Sehrateifterin,

nur ein tlnterridjtSobjelt fehen. Unb bann bebenfe:

meldje SBibevoergeltuug bu nun in Bufunft üben
mirft! Drillevt bie 2Ute oben — tonteiterft bu unten,

pnult fie §o^äeitSmärf^e, üariierft bu baS. alte

Dljema: Sott’ ift tot u. f. m. Du fannft ihr nun
ein ^avoli bieten!" „3ch mid bir Dafien fchlagen,

baß ihr .^Örctt unb ©eljeu Vergehen foU!" rief ber
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Broffijor f bcnt bie ©ad)f mit bcm ftlauieiiuttenidjt

nnfhtg plcmjibel gu mcrben. Tie Wufeeftiuibeu liefecn

'
ftd^ and) einmal fo miSfülleu, badjtc er, iiub eine

junge '4>iauiftin fd)ien ifjm jebeiifaß« angenehmer al«

eine alte. Ter Wufifbireflor Ijiett Sort. 31m aitöerii

Tage bereits melbete fiel) eine hü&fdje Blonbiite,

Sviiuleiu Wartha Durn bei Otto , mit einer <$iu*

pfef)lmig«farte ihre« Schvuteiftcr« mtb — bie erfte

lluterddjtsftunbe begann.

3nerft n>ar’8 bcm Brofcffor ciloa« unheimlich.

(£r ärgerte fid) über feine eigeneu äef)ii Singer, bie

fo unbeholfen über bie Taften fuhren; er fnrdjtete

bie ©pottluft her jungen Taute 31t rcigeu, 1111b fam

fidj lüic ein ©djiilbube üor. 3118 er aber bemerfte,

mit tueldicr mämilidien (Suergie mtb Sicherheit jfträu*

lein Oben iljre Stiftruftioiieii erteilte, tuie beftimmt

uub nnivbcooll ihr Benehmen mar, mit meldjer

91utorität fie auf il)H, ben ©diiiler, Ijernbjdjmtte, ba

faiib er balb feine ©idjerljeit mieber uub banFte

iunerlid) bem guten Wufifbiveftov, ber ben gliidlid)eit

föinfatt geljabt ihm eine SHabiejlehrevin 31t fettben —
uub uod) bagu eine fo nUcvliebfte. Ter alte ©pinoga

fam aßerbing« bähet gu fürs, beim bec gelehrige

©djiiler brachte jcjjt jebe freie ©tuube am Ölügel

311. ftvättlein Wartha hatte er bereits fein ganzes

Vertrauen gcfdicuft, fclbft ba8 nicht gang eble Wofiu,

mcldjeS bie erfte 9lnrcgung 51t feinen Wufifftitbien

gegeben, Nadje au ber alten f$iauiftm be§ brüten

©totfe«, geftaub er bem jungen 3J?nbcfjeu. „0 {Jräu*

lein Ooen," rief er ans, „hatte fie nur ihren meidjen

2lufdjlag mtb ihre Slrt beS Bortragc«, fo märe es

erträglich gemefen. 91ber bie Ungliitflidje berridjtcte

eine tual)ie ftolgljaderarbeit bei ihrem graufamen

Taftcufpiele. 'S ift eine ©tiimpevin! eine mirfliche

Sflamevmartcv!" Ttc junge Same ladjte ictft aus

Pollern ftalfc. „fßrofeffor, fßrofeffor," rief fie ans,

„mit 3hrer Wufiffvitif reben ©ie fid) tun ftais uub

Stragcii."

Ter Unterricht nahm ungeftört feinen Fortgang.

Ter flcifjige Otto hatte bereits bas mufifalifchc Ne*

pertoive um ein Tuljcnb beliebter Bolfälicbcr in

gefälliger Bearbeitung oevboßfommnet; feine hübfdjc

mtb freuublicbe Bväccptorin gemaun er immer lieber,

unb als er einft Bavialioneu über baS befanntc:

„Wnbel rtttf, ruef, ruef ! an meine grüne ©eite —

"

oierljänbig mit ihr fpieltc, ba roarb cs bem Thilos

fophen plöljlid) flar — Witftf führt beS Wenfdjeu

ftcr3 unb madjt cs tönen — bafe er gräulein Wartha
liebte. Noch mährte er ba§ $el)eintui§ feft in feinem

Bufen, bejdjlofe aber bei bem Wufifbireftor ©rfun»

bignngen über bie nähern Bevbältniffe feiner Seljverin

eingugichen. Tn fniu er aber fd)öit an! „SaS gehen

bid) meine ©djiileriiuieu an!" polterte ber ftremib.

„ftümmere bid) mit beine Tonleitern unb (Stiibcn uub
nidjt um junge Tarnen! 3d) glaube gar, ber 9lu8=

bunb Pott ©elchvfamfeit miß Reiter fangen!" Tabei

rieb er fid) fo bevgiuigt bic ftänbe, als fei ihm ein

ftauptftreicf) gelungen.

©ine« Nachmittag«, al« ^yiäuletn Wartha ihre

Unterrid)tSftunbe bei bem fßvofeffor eben beenbet

hatte, nahm ber lefcteve plöblidj auS bcm f^adje feines

©djreibpulte« ein Notenblatt unb übeneidjte eS ber
1

jungen Tante. „Wein fträuleiii/ fngte er bittenb, I

„ biefe« Nocturne hat eilt Icingft ücvftorbeiter ftreuub

lomponiert 1111b cigenljänbig uiebergefdjrieOen. 3dj

habe cS mir ftets mit üiclcm Bergungen oorfptelen

(affen. Söiirben ©ie bie fleitic Nibeit einmal burdi^

fehen unb mir biefelbe bei Shrcm nädjften Bejudje

auf bcm StlaPier oortragniV" „©etuifj, tgerr Sßvo=

feffor," lautete bie frcimblidje Slntmort, „fogletdj!

id) habe nod) eine Biertelftuube 3e *i!" „Üeiber mttfe

i<h jeljt in eine gelehrte SSerfannulung, bic midj fiir

ben gangen 9lbenb in Nnfprucb nimmt," erloibcrte ber

anbeve, „pießeiiht madjen ©ie mir morgen baS Bcr=

gnugeit. TaS Nocturne ift reigenb; oon Shttctt bor=

getragen toirb e« midj hoppelt eutgiiefen!" „Öut!"

fagte Wartha, „mtb eS freut ntid) noit bergen, b afe

©ie jefet fo üiel ©efdunad an ber Wufif fiuben; mir

begegnen ttnS fomit in unfern Neigungen uitb baS

befeftigt ftets bie 3‘ieuubfchaft!" Wit biefen SBorteu

fdjiiltelte fie ihm herghaft bie £nub, fah ihm freiutblid)

in bie Singen uub empfahl fid), ba« Nocturne mit*

itehntettb.

Ter gute Otto ftanb tote Betäubt ba. ©0
herglid) hatte fic 110dl nie gu ihm gefprocheu! 2Bcmt

er ihr nidjt gleichgültig märe! Behaglich lehnte er

fid) iit feinen weichen ©djreibfeffel 1111b uerficl itt

Nachfiunen, in ein feljr angenehmes Naehfiimeit, beim

feine 3üge nerflärten fidh fid)tlich. ©r badjte an

^räulem Wartha uub eutmarf 3ufimftSpläue. Ta§
er babei feiner gelehrten Berfammlmtg bergafe, mar
gmar nidjt bei einem Sßrofeffor ber 5philofopt)ie —
molfl aber bei einem Berliebteu felbftPerftiinblich.

ißlöfclub ertönte über ihm baS Onftruweiit ber

Sllteit. „Bcrflijile 5?laüierntarter !" rief er uub fpraug

ärgerlich auf, „baS Ungetüm fdjrecft mich mit ihren

gehn fnödierueit 3'*aflcrn 1111b bem höl$er»en Slufdjlag

ans meinen beften Träumen! — Todh — maS ift

baS?!" Otto laufdjtc, — mar c« möglich?! ja, ja,

er täufdjte fid) itidjt! ©ein Nocturne mnr’S, ba« fie

fpielte! mic fam bie Slite gu feinen Noten — ? faßte

Fräulein Ooen — mit ber ftlabiermavtcr boch in

Berbiubtutg fein?! unmöglich! Wit jugenblidjer

©lafttcität unb ein paar Tigcrfpviiitgeu mar ber

Brofeffor gur ©tube hinan« unb oben, pochte an

Fräulein Nid)tcr« Tbiire unb ehe noch ein Jgcreiii

crfchaßte, bnüe er frfjott geöffnet unb erblirfte —
3-väuleiti Wartha, am Sflauierc fibeub, bor [ich auf

bem Notenpulte fein Nocturne. Witten in ber ©tube

ftanb fpöttifd) ladjeub bie 2llte mit ber §aiibe.

Ter Brofeffor mar guerft fpvadjlo« bor ©tauueit.

„©ie hier?! mein Fräulein!" ftammelte er bann.

„(Semif)!" Iad)tc ^räuleiu Oben, boflfominen ttubcs

fangen,- „mie fottute ich and) ahnen, bafe ©ie bie

gelehrte Berfntumlung im ©(ich laßen mürben! Nun
hat mich ba« Nocturne Perraten, ©vlauben ©ie, baß

id) Shunt meine Taute, Fräulein Nid)ter, uor=

fteße. 233ir mohiteu gufammen." Tie 31lte berbeugte

fid) cercmouiö«. „©te fittb auch ninfifalifch?" manbte

jicj) Otto tum an biefe. „Wit uichten!" nahm mieber

Wartha heiter baS Sort, „bie ©tiimperin, bic SHa*

biermarter bin id)! ©ie hatten bon meiner (Sjifteiig

ba brübeu unb hier oben gar feine 2(h»uiig. Senn
©ie miiBteu, mit meldier Borfidjt id) oermieb, Shueu

auf ber Treppe gu begegnen." ©ie begann herglich

gu ladjen. llnfcr armer Bhtlofoph traute feinen Ohren
nicht. „Ta Ijab id) mich fd)öii blamiert!" fagte er

halblaut unb befdjnmt. „Slbcr — mich fo gu mt)fti=

figierett, Sräulcitt Wartha! ift ba« recht? Hub ift

ber Sßrofeffov and) im Bunbc?"
,,©r ift ber Slnftiftcr!" ermiberte bie junge $la*

bievlchvcrin , „ich flagte ihm einft über unfern böfett

Nachbar, ben fpvofeffor Otto, bon mcldjent mir ex-

mittiert feien. Ta fabelte er bie Sntrigue ein. 3d)

bin nur feine Witfdjulbige. Bergeiben ©ie ihm unb

mir." ©ie ftreefte il)ttt mit einer reigeuben Büfjerinnens

mieite bie gefalteten §änbc entgegen, „©ie foflten

mein Sftabierfpiel liebgemiiincn — beffeutmegcit ©ie

un« exmittieren Iiejjen."

„Sich, mie hob id) mid) blamiert!" rief uufer

f^htlofoph gum gmeitenmal.

„3 d) miberfpreebe bem nidjt!" liefe fidi mm enb*

lieh bie Taute bevuehmen, inbem fie irouifch tief gur

©rbe fnieffte.

„Tarf i^ ©ie morgen gur nuterrid)t§flunbe er=

märten, mein gräulcin?" frug Otto, ber plöfclicf) ein

gcmaltige« ^ergflopfeu bcrfpiirte.

.
„.^alt!" rief nun euergifd) bie alte Tatnc, „jefet

nehme id) bic Sutrigue in bie .ftanb. Ter ftcry

feffor muffen fid) nach einer aiibcrn ßehrmciftcrin um*

fehen."

„Sic?!" rief ber eiittäufdjte Üicbhabcr, au« aßen

feinen ftimmeln fallcub, fo bafe er nidjt einmal brn

3 ävtlidjen, aufmuntcniben Blicf bemerfte, ben ba«

Nichtdjen ihm gumarf.

„Sir beabsichtigen mit fnrgcm biefe ©tabt gu

berlaffen," fuhr bie Tante fort, „um nadj Seipgig, mo

mir ein paar ©d)meftcrn mohuett, iibergufiebeln."

Tamit mavf fie fategorifd) bic Blauen ftnubenbänber

nach Rillten , uub nahm bie itiunipljierenbe . Wiette

eine« ©<had)fpicTerS an, ber eben einen gliicflidjcn

3ug gethau hat. Tiefbetrübt empfahl fi(h ber

^ßrofeffor.

Slot anbern Worgcit fefjon in aller fjriifje fafe

er bei bem Wufifbivcftor uub fdjiittete biefem fein

fterg au«. „Senn fie ttadj Seipgig iiberficbelt, fo

berbretute id) aße meine Kapitel über ben alten ©pU
1103 a ! Sie faun id) jefet noch über „bie Wadjt be«

BerftanbeS^' fdjrcibett, ba id) felbft auf bem beften Segc
bin, ihn gu berliereu! Tu ^aft bie gange 3ntrigue ein*

gefabelt, hilf mir jefet an^ glüdlid) heran« l"

„©ehr gern!" Indjte ber tnnjmißige Wufifer, „e«

gibt jefet mieber nur ein Wittel bid) gu retten! Tu
mufft ihr einen fteivatsantrag madjen." „Werfmürbig

eiuleudjtenb!" fagte ber Sßrofeffor „bafe mir ba« nidjt

fclbft ciugcfaßen ift!" „Taran ift ©pinoja fdiulb!"

meinte ber anbeve, „ihr ©elchvteit feib felbft in ber

Siebe unbeholfen."

©djon an bcmfelben Tage bradjte Otto feine

©rflärung bei ber Sllten an. Ser gmeifelt baran,

bafe fie bie Steife nadj Seipgig aufgab unb ba« ber=

fchnmt aber glüdlid) lädjelnbe Nichten bem jubeln*

ben Seiber in bie Slrme führte.

„Seht! mie man fid) mit feiner ftlaüiermartcr

am beften abfinbet, nnb ä quatres mains in bie ©he
fontnit!" fpottete ber Wnfifbireftor, al« il)m. ba«

Brautpaar bic erfte Bifite nmdjte; „toenu uttfeve jungen

Tanten ba« erfahren, merbett fie fiefe mit enteiltem

©ifer an« Slauier ftiirgen, 11m auch irgeub einen -
gur Bcrjmeiflmig gu bringen."

Tic alte ftofrätin Wiiffer aber fagte, al« fic boit

be« fpvofeßor« Berlobung hörte: „©eltfam! erft fflint

er ihr Älabierfpiel u*djt über bie ©trnfee üertmgen -

unb iefet berpflauit er fidj’ä in ba« eigene fteim!

Ta« faun nidjt mit gcfuubeu Tiugcii gngehen ! TaS
hat tebenfafl« ber STlauierbacißu« üerfmulbet. ®r

mirb fi<h auch bei ihm eingeniftet h«ben."

Tie Brautleutchcn aber überhörten eitle Nedc=

reien uub mären glüdlid). Sa« ft<b bei ihnen eilt*

geniftet hatte» mar ber emige — nie gu üertilgenbe —
nnfterblidje Bacilltt« ber Siebe, ber bott einem ftergeit

fid) gmn aiibcrn bcrpflattgt.

fiir §ef(|i(|tc örr Pi# am iDürlffin-

ßergifihen iofe.

efnuiitlid) limrbe bn8 ®efid)ta* unb arbeite.

(*%(£» felb ber Kiniftgejtbidjte bebeiitettb enueitert,

nie ein Keit ber auf biefem ©ebiete wir.

fenben ©efcriftfteder fiib eutfd)lo6 ,
in 5tvd)ioen und)

bem SebenSiiibjnlt ber Stiiliftier miSäufpäbeii. Sfiinftler

wie j. S3. bie ©rtibev S8el)nm traten nnb bnreb ned)i=

onliietie gorfdjuttflen meitid)li4 niifjev
;

loer bie geift.

00U tomponievten, alle (Stensen beb ©proben iiber=

jebenben ÜJtetallftidie nnb Soljfdinitte biefer Sflein.

fiinfttcr tennt, ift gor nidjt Pcrlmnibert ,
nnb Sfliirn.

berget ©eridjtSnften su erfahren, baft befonbevS ©c.

bnlb tBefjam ein f?reigeift lone, tueldjer loegeit S3tr.

fpottnng „^eiliger Eilige" oft beftmft nnb liocfj öfter

perlennibet lonvbe.

es ift fetjr bnnfenbioert, bo6 Hilf bem ©ebiele

ber SKinntflefdjidjte ein tifjulidjeS Sorgeben ber göre

fdiiing beliebt wirb. 6s »erben Slrdiioe mit ber 9lb.

fiefjt burdjgeftöbert, um iiber ffomponiften nnb über

bie ajliififiibung in ben lepteu oier SoWimberten
neue Xbntfmben mitjuteilcn. ©in fetjr fteifeiger unb

burd) giinftige Erfolge feiner nvdjipnlifdjcu ©hibicu

belohnter gforfefjer biefer Slrt ift 3 o f e f ©ittnrb,
welcher fürstidj ben erften SPanb feines SBerfeB:' „3ur

©efiiibte ber ffllufi! unb beS XbontevS aut SBItrftem»

bergifdjeit $ofe“ (Stuttgart, Scrtagbon 38. STobb

b a m in er, 1890) IjcrnuSgegeben bot.

Eiefer erfte 9mtb nmfponnt bie 3eü bon 1458

bis 1733. Ilm auf bie IBebeutung biefe» ©tiicfeS

TOufifgefdjiebte bitliuneifm, glauben tuir im Sntereffe

beS 33erfaffer8 uub unferer Seler nichts SSeffereS tbun

jii fönuen, als aus bcm Stbfdjnitte über bie TOnfib

pflege am Wütttembergifdjen $ofe ttacb Duetten bes

gebeimen $anS= unb ©taatSarcbinS su Stuttgart
uub juSubtnigSburg einige lebensuofte 6iuseU

beiten berauSsugreifen, tneldje bunb ib« aaibe Ear.

ftcIKuna febr uiel an Steij gewinnen.

gm Säble 1486 gab es mir einige ©oefpfeifer

am württembergifeben ©of, rnetdje ben mufifalifcfien

Sfebtirfniffen beSfetben genügenb ffletbnung trugen.

Unter bem ©ersoge ©bevbarb im S9 arte bc=

ftanb bie ©offopette ans fünf geifttieben ©üugern unb

aus feebS Stnaben, Wcltbe Pon einem Bnpellmeifter in

„feiner Sfoloratnr" nnterwiefen würben, ©at fid) bie

Stimme ber fiuaben gebroetjen, fo übergingen fie

entmeber sur Ebeotogie ober sur „©ebveiberei", iijve

„feine 9otoratnr"'bat fie offenbar ju beibent befähigt.

©erjog lllriib (1498^1550) »at ein grober

SRnfiffreunb unb wottte nadj einem SSriefe an ben

3lbt s» SBeingarten eine „tapfere unb namhafte San-

torei aufriebtett". Ea er nun pernommen, bab ber

?Ibt einen „tooblgeftimmten unb redjtfcbaifeneii SUtiftcu

habe", fo «erficht er fitb beffen „unabfiblägig", bab

ber geiftlidje ©err ihm ben „moblgeftimmten" ©ängcr
(dritten »erbe.

Eerjelbe ©erjog Ulridj »ar felber beb EonfabcS

mädjtig uub bat baS Sieb: „Sdj febett mein ©orn
in gammerS Eon, mein ffrtub ift mir oerfdjwunben,

ieb bab gejagt, mub abelon (ablnffcn), bnS JBilb lauft

oor ben ©ttuben" in Wufit gefept. SBIit ber 1)0 $--

fabtrnbett Sabina bon Sf a i c r n gegen feinen Siüen
uerntäblt, fcfiritfte et feine liebebotte Slufmertfamfeit

ber fdjöncn ©lifabeilj, einer Eoibter beS fBtart=

grafen jfriebricb bon SSranbenbnrg, welebe in



i)i üvtiiiflcu ttioTintc. ^ci'joß lltrid} fit mm ui> ©om«
mcr und) bem Stliciibcficii mit einem gefdjidteii 3inteit«

Möfct ju ber ucretjrtcit jungen ®itme geritten iinb

Ijnt ifjr ein Stäubten uorblcifeit taffen. ®aS war
ein imfiiftilifcher ®innebienft, welcher ipeiter nicf)t mehr
mit Jöitfe eines IrompcterS perrichtet tmirbe.

Sind) .fterjog Sinbniig (1568—1593) liebte

bie Sffinfit fehl' unb tiefe biefe 6ei feiner §od)jcit mit

ber loefeter beS SRarlgtafen Hart Pon SBaben in

Potte ©ettuiig treten, ©ein jpofpoet SR ico beraub
W r i f ei) I i ii befebreibt biefe £od)jeit in fänberlidien

ÜJerfen, fpriifet non ber hierbei anfgefiiferten „enget«

fiifeen SBlufil", Pon bei „tiinfttiibcn I&armoneh mtb
loobllautenben ©binpboneb", tobt bie ®i${cmti[ten,

wctdje tote „junge SMcibte“, toie „fflieerfräiote unb
Sirenen" fingen, ffleniger preifenblpert erfdiien ifein

ber Safe, befielt Särenftinime im Baitdje beb 3nbörerb
imcbbröfente. Beim fiiiifftiinmigeu ©hot biefe eine

Stimme Sagaus, bk ftcrumwaiiblerin, „lucil fic bei

reines Stimme bleibt, fentbem (ich auf unb iticbec

treibt."

©in STeit beb gefieb führte eilt SRiugelreiitien unb
ein griiueb Sdjiff im Siergavteu uor; auf bem Sdjiffe

fafeeu um einen Springbrunnen bie neun SDtufen mit

Slpotto. ®ie ©tio „gig" (geigte), bie ©attiope fpielte

bie Seier, SSielponicne blieb gievlid) bie „3toerd)s

jifciffeu", währeub ©rato auf ber Staute tiebtith fchtug.

$ie ®ameuorehefier ber ©egenloart fiubeit atfo ihre

Sorbilber bereitb im 16. Sahrhuuberte, loo bie ©tio

Silit Sjofe beb $erjogS fifrtebrid) I. (1593
bib 1606) loirtte alb Sfapetlmeifter Seoufjavb Siech«

ii er , ber ein berPbrragenbet unb fruchtbarer Ion«
fefeer mar; erfoinpoiuerteSB!effeii,4—5ftiminigebeutfd)e

Siieber, Sfiiabrigale. ®icä imponierte jebod) ben tgof«

innfifern nieht, Weldje feinen Befehlen nicht gehörnten
unb ifen uerfeäfenten, „locit er Pon (fnftrnnienten niefets

Perftefee.“

DccfelterS SRachfoIger luar SB. Jfroberger. ©ine

Siecfenung 1)0111 Saöve 1605 lueift nach, bnfe er an
jährlichem ©olb 70 ©utbeu, au fioftgclb 60 OJnlbru,

für jtoei Bleibet 12 ©ulbeu mib für adit Stapelt«

fitaben, metdie er gu Pevtöftigen unb im ©ejaitg 311

unterridjtett hotte, jährlich im gniiäen 144 ©utbeu
bejogen hobt’ Sfufeerbem betnin er @elb für ben

Schlaf-- 1111b „Untertriml". ®cr lefetere hotte bie

töebeiitung eiueb smeiteu griifeftücfS.

ftlub ber Seit beS © erj 0 g 8 Sofeauu Stieb«
riefe (1608—1628) peröffeiitlicfet 3. ©ittarb in fei«

nein feficlnben iöndje Stutjeiifeiuingcii über bie Qiiali«

tat ber bainatigen $offänger. ßofe Siifer, einer

berfelben, fang einen „röfifecu lenor"; ein anberet

©äuget fei mehr wegen „guter fejanbfiferift“ alb wegen
beb ©ingeub jit brauchen; ein britter wirb belobt.

Weil er [ich bet ber ©oftafel „liuärgerliife" hotte; ein

vierter, ein „beweibter“ Stltift, fei jlnargut bei Stimm«,
aber foitft fei er nicht Piel Wert. Stach berfelben Sou«
bnitelifte fei §aitS Safpar Bärgt „ein feiner

ßauteuift, aber ein gehäfflger, biifer Sßapift, ber aller«

lep Sßraftifen aufieHt;" ©fee- Sletter, „©iiuitdjits,

finge ®iäcant obwohl er fdjtedfi auf bet Staute fifelage,

fei er fünften eilt frommer ©efette."

Unter ©bevharb III. (1628-1674) war bem
tpoffapeltmeifter Kapricoriutb bie fefewierige Stuf«

gäbe jugeteilt, bie $ofinnfifcr 31t fdnileu uub in Hülfet

ju hotten. ®ie SapeUmitgtiebev bcfdiimpften fogar

ihren ntufifalifdjen Senfer, tnoriiher er fidfe beim iper«

joge befchwerte. ®a fnfe ©apricoruub nidjtb gefallen

tiefe mtb fid) beim §erjog fogar über ben ihm Per«

nbreiefeten fcfetedjten SBein heflogte, wetcher feine 1111b

ber Sapellfnaben ©efimbheit fdiübige, ba er ferner

tt. a. bem Jjintcniften bei einer Sfirobe Borwarf, bafe

er „beit 3iuetl)cn nur wie ein ftüehotit Maie", fo

fehlte es auch uidjt an Sluftefenmigeii gegen ihn. ®er
Stiftsorgauift, ®. S8 ö b b eiet , Berftagte ben ® oftnpclt«

meifter, bafe er ihn „hohe unb fernere ©tücfe“ fingen

Iafie, Was ihm „ßeibesfefewaefefeeit, futjer Stthem, Per«

gefeeitbe ©timmep uottbringeu hinfüto ofenmöglich fei."

Böbbecfer wollte fetber elfter Bapettmeifter wer«

ben unb Wühlte beShatb fortwährenb gegen ben tiiefe«

tigen Somponiften SapricornuS.

©in fiirftticher Befehl fchrcibt beu fpofniufiferu

Siegeln anftäiibigeit Benehmens uor; hefonberä bem
„hönbetfiiehtigeii ©feor ber Snftrumentiften", bie fich

gerne „libermeinten“, b. ff. bas SStafe im BSeintrtnfen

iiberfchritten. ®S Würben ihnen Pom tpevjog ©ber«

tiarb III. eingefdjärft, bafe fie nüchtern jum Saugen
unb jloav befier als bisher bei fjofe aitffpielen unb
bis Jtim ©nbe ber JjoFfefte aubharren fotten. ®ie
§ofnillfici [eien Porjutabcu unb fott ihnen befonbers

beshath. Weit fie bie franjüfiftfeen Sänje nicht perfeft

aufführen fBirnen
, „ihr bisheriger Dhofieifi fibotpfi

berwiefen werben."

Ungelogen luarcii fie linbeidjreibtidj biefe .perlen

tjofmniücc jiir Heit bes ^icrjogS ©berljarb 111; —
nad) einer Stfd)loci'be beä fiapelliiicifters SJtagg
fchctjtcn mtb unterhielten fie (ich währeub bes ®ufi«
jicveuS 1111b crnuihut, taditcn fic ifeu aus. 3ur®afe(=
niiifit imifeten bie einjetiicn jDtitgiieber ber Sapeltr

pon ihrem ®irigeuten gefudit werben, ber ihnen aud)

bic 3iiftriiiueiite }it ftiiumeu holte; in bie ©tiftsfirefee

tauten fie iiidjt reditjcitig, fdjteppten bie färftlidjen

Siiftriiiiicnte in Brioathäufer, becaiijdjtcn (ich bort

unb fefetugen fid) bann bas Ijeriogliche jonjeiig „umb
bie Sbpffe"; währeub ber Icifclmufi! befdiinipficii

mtb rauften fie fidi. ©in befonberS entwiefetter SBöfe«

widit höbe bie ©eigeiiuiigel nicht ois „1 mal" ab«

gelaffeu uub beu Bafe ,
bas Himbamcut ber SRnfif,

perfeimmt uub „bauuenhero bic gaii)e Spuiphoiiiam
in ©onfiifion gejept". Sluife hotten bie $eaen ©pin«

Bhoniter mit Siotjjpänen 1111b ©plittern, wetdie fie

m©äcten bei fidi gehabt, nach ihren werten ©efidjteru

geworfen. finpcUmcifter Sülagg betafe ebenfalls ein

lebhaftes SDtufitanlciiblut mtb mufete ficfi oor bem
$of!iiar|(bnUaiiit wegen „infotenteu BeiiehnienS" per«

antworten.

Unter tpe rj og Silhetm ßubwig (1674 bis

1677) würbe ber ©efealt biefes BapcttnirifterS Pon
200 ©ulbeu auf 175 ©utbeii hevabgejetjt, locit er

feine Sonipofitioucn liefere."

Unter Serjog ©berharb Siibloig gab 9a«
pcDmcifter Sn uff er über bie ffllitgiicbcr ber Jpof«

fapetle ein „einfältig ©iitaefeteu* ob; in biefem wirb
ber Bafiift StiiiupuS für bie ©tabtfehreiberei ein«

pfohlen, uub Pom Xeuov 2Beibucr bemertt, bnfe er

etwas auf bem Blauicr fdjliigt, [nubere Stoteu fdjieibt

uub mit ber ©tininie bnnii et ft in bie $öfee fouinien

Werbe, bis fie befier aiiägcfiiugeii [ei; ein britter fingt

„einen Slit, als eine fjfalfett, aber Idiwacfe, ftrcidjt ba«

neben eine Biote uub tjot jeberjeit mehrere Sufi jur

Schreiberei bann 511 ber Sbiiifit be}eiigt." SBähveub
ein bierteS Bapeltinitgticb eine „gc}|piingciie $is«
ciintftimme" befifet, Pcrfiigt ein fünfter Singer über

eine „tjeifecre, ohnreiue ©tininie, bafe er maudjcSiuat

nicht leben, wie gcfdjlueige fingen lami, Weilen er in

bem 2eib Por taugen Heilen her iiidjt gejonb ift;

wäre tauglidjer 51t einem teiditen tpanbinerl, beim bict

Singen mtb »lafeii ihnte fchöblicfe ift,“ SO! it einem

fotchen SOteiteriat tonnte ber SDteifter ber BapeUc,

©oufier, aUerbingS nidjtS ^erborragenbeS Ieiften.

ßonffer bat am jiofe bie Oper eingefiihrt; er

fetbft lompontcrte bie SOtufifbranicn: „®ie miglüdliche

Siebe beS tapferen 3n[on", „Stlnrid) in SPuIdjtriatn

Uertiebi“, „$er bureh ©rofemut uub lapferfeit be«

fiegte Sporns", fomic baS ©ifenferfpiel: „®cr Perticbtc

StBalb."

®er BapeHmcificr 3- ©h- Bej befdjlucrie fidj

au^ bei feinem oberften iperrn wegen be§ [djtcdjten

„BomöbiantenWeinS", welcher ihm porgefefet wurbe,

obwohl er tit ber herjogtidjen SanbPitla bas GtaPi«

eeinbato in 10 Sohren 100 mal geftimmt höbe, Was
eigentlich bem Drgelinacfeer ptoninie, „bem man noffe«

wenbigerweife bie Soft feätte geben muffen." ®er
fapellmeifterlicfee Bampf um anjlnitbigen SBein Wie«

berfeotte fiefe. Wie mau fiel) 1, äiciiilidi feänfig.

©in anberet Bnpefimtifter beS $ erjo g S 6b er«

fearb fiubwig War SReiubarb Beijer, wetdjer

in Hamburg 1678 bie elften bentfdjeu Opern birigiert

hatte. Sit einer berfelben: „Baiu unb ätbet" laujteit

bie Pier SBinbe eine gcmfittiifee QttabriU: ber Oiorb«

wiub erfifeien in eisgrauem, ber Cftwiitb in rotem,

berSiibWinb in gelbem 1111b ber SBeftwinb in blauem

©eWanbe. Befier fchrieb nid)t weniger als 116 Opern
liebft uicleu Oratorien uub tirehtidjen Bompofitionen,

führte ein fchwelgerifcfeeS Geben in Sombiirg, wo er

auf ber ©tvnfee »Wci „in 2(urora<Sibereh“ gefleibete

®iener h'Ptev (id) hergehen liefe, mufete Wegen gvofeer

Sdjnlben tpamburg Pcrlaffeu, lebte audj auf Ijerjog«

liefee Sofien in Stuttgart, wo er Piel (ompotiiert unb
im ganjeii Wenig Perbient hot.

siiich über bie in Stuttgart aufgefiihrten „Sing«
baltctte", Opern, goftänje, ätfefterien, ffoftiiacfet« unb
BoIfSfchoufpiele, gefte bei ®ofe, euglifefee unb fron«

äöfifcfie Bomöbieu, fowie über bie Bircfef llinifiit gibt

3. ©ittorbS gehaitpottes Buch anregenbe fetiislunft.

s. Stuttfiflrt. SoHjcrt Doit 2 out 8 uitb

©ufaune bot aitSerlefetie ©cniifjc. ®iefe

©fltien fitib feine 5ßianoütrtuofcn getttöbuli^eu <2d)Ia=

geS, fonbern Sünftlei bott eblem Drange. 2)a8 be=

lueift üor ii flem bic anmutige ftro» ©ufauue 9tec-

luclcftc eine fjuge bou 25ad) mit berfelben mcU.
ftcrljaftcn tcd)iüid)en ^nvdjbilbung unb 21u8gcgli^eu=
ijeit, mit bcmfclbcu nmfifaliidjen 23erftäubuifie fpielf,

U'ie eine ©ouatc oou 25ectf)ooeu, tuie eine tväumerifd)c

Nocturne uoit ©bopiu unb tuie eine 6uite if>vcö ©nt*
teil 2oui§ 9t6c. Sind) biefev fpiclt mit tcdjnifdicr

^abeUofigfeit, aber uod) beffer fomponiert er. 3üie8

bcurtunbeu nicht nur feine Suite im alten €>tif, feine

Süearbcituuß-bcr flatuifcbeu 3:duäc bou 91. 5>üorüf für
jiuei ftlnuiere, fonbern bor allem feine äJariatioucit

mtb Sfuge über ein Originaltfiema für jluci Plädiere.

2)n gleißt feine fvr’rtigfcit im Xoufabe, bic fiegbaftc

23ebcrr)d)img fontrapunftifdber ?5cinl)citeu unb ©ub--

tilitäten iu einer 2ttci)e, lucldjev mau bolle 2(iterfeiu

nung joKen imtfj. 2oui8 9fee ift ein tiefaugetegter

unb bebcntcuber ftompouift, lueldjeit femieit ju lernen

ebenfo biel ©cmigtbumig nctuäfjrt, tbic baä poctifdic

©piel feiner grajibfen ©nttiu, ba§ auch l)icr luie

überall bou feiten bes ^ublifums eine begeiftevte

2lufua^ine gefunbeu f>at.

8. ©tuttflart. SDev biefige 2 efj rer ge fa u g*
herein bat ju ginnten ber 3-evienfoloiileii im groben
ftÖnigSbaufanle ein bodiiutcrcffanteS itoujcvt gegeben,

in lueldjem ba§ mufifalifcfje CDrama „Jff o lum bu 8"

für fDtännerdjor, ©oli uub Ordjeftcr gebiditet unb
lompomcrt bou ,v> e i it r i cfj 3 öl liier iu Stuttgart
5uni erftenmnle aufgeffiQrt imirbe. SYoii^ert ge=

laug unter bei* fräftigeu unb UcrftätibniSbolIen 2ci^

tuug be§ Hbovbiveftor» £>errn tsh 3- ©dpuab aufd

befte. S)ie (Sf)övc luurbeu oou bunbert frijdjen, ge=

fiuibeii ©timmeu trcfflidj gn ©efjbr gebradjt; bie

braniatifd) bciuegteu ©teilen bc§ fiiuiiugoollcu, gc=

febidt gemaebten ^oinuerfs mürben befonberS feurig,

mavfig uub iutrfung8boll gefangen. 3011””'

in feiner ntufifnlifd) fcf>r anfprei^enbeu ©djöpfuug ba§
mobenie amerifanifdje 9tationallieb anflingeit läfjt,

mutet befrembenb, ja faft fo fomifd) au, tuie bie be*

fannte ^-ragc bev Snbtaner beim 2aubeit be8 Sl’olum*

bu8: ,,©inb ©ie biellcid;t gar Jperv ftoIutn&u§ , bev

2lmerifa ciitbedeit foH?" „greilidj bin id)’8!" aut*

luortet hierauf ber ©rfanute. 2>a unb bort bcrfclbc

fomifcb loirfenbe 2luad)rom§niu8! fjrl. 5öracfen=

bam mer fang beu ©olopart ber ^clipa mit ihrer in

beruhe glocfcuhellen ©tininie iu fräftigeu 2lcceuten;

über ben ITomuogeu be8 Orchefter» unb be§ Wan*
lierdjorg hot (id) ihr metalliger ©oprait fieghaft bc*

hmtptet, im ©egeufahe gu einigen 2iebern, bei beten

SSortvag bie ISutfnltung ihrer ©timmfraft buvd) i8e*

fangciiheit beeiuträd)tigt tuurbc. Dr. Strfifl aus
granffnrt betoäbrte fid) al§ üorjnglidjer 2iebcrfiingev;

luaS ihm ait ^raft ber ©timme abgeht, erfetjt er

burd) ÜSefeeltfjeit bc8 25orttage8. 3labeIlofe§ leiftete

andj §evr 3. ©. Seife, ber im lebten 2lugeitblicfe

infolge einer 21bfage feinen fcfjtuierigcn üßart (Sftobvigo)

übernommen ©eine ©timme ift tucicf) unb
flangboll, fotoic feine nmfifalifdfje ©idjerheit unb 2tor*

tragsfunft alle SQJiinfche befviebigt. 3 lu ^i fötamicr*

d)öre bou 5öruch unb ©. 2lngever mürben bom
2ehrcrgefangbereiu mit fo feinen 5Öortrag§fdhattiermi-

gen gefungeii, bnfe ber benielbeu folgeube vaufdjenbe

SÖeifall be§ ^liblifuntw bollbcvcdjtigt loar. 2lllc§ in

adern hot Bongert biefe3 Vereins bie 2eiftnngS=

tiidjtigfeit beSfelbeu über alle 3meifel btitau8gchoben.

2)ie 9tegimeiit8fapeHe s#rem hielt fid) gang tuader.

s. Stuttgart. ®er tytefige Sieber Franst hot
bas Programm feines üievtcu populären ^ouäerteS

unter 2eitimg feines tüchtigen 2)?nfifbircftor8 §erru
^rof. 2B. ^örftler recht iutereffant geftaltet. 2)er

^ougertmeifter «t>err fj. 3^iic au§ Hamburg hat

bie befauntcii SSorjiige feine§ @eigeu(piel8 luicbcr

gläiiäeu Iaffen; fein Soit ift mehr enifdjmeicfjeXub

lueich« als grofe, luaS befonberS beu ^antUeneu ber

borgetragenen ©tiide gu ftatten Fam. ®er Kammer*
fänger §err 21. hat gloci fchlidjte 2ieber Don
bem ibhiuchner floniponiften 2Jiaj 3 c,, flcr uub
ein 2icb bon Di. uon § o r ft e i u : w©pielmanu8
SBaiiberlicb" mit feiner fdjöueu Snritonftimmc bor*

getragen; BefonberS hat ba3 lehterlüähnte frijdje 2ieb

(
Minbeub gcluirft. 2)ie ©höre: „2Bie ift ber ©ee fo

lief" bon Unserer unb ba8 DJiinuelieb bou 95iai*

3ciiger mit ©opranfolo föareu fehr gut eiuftubicrt.

®a8 ©olo in bem fehr gefdjidt gefefetcu URimielicb

hat ftrftulfiit ©mtna filier bortrefflich ßefuugen;
biefe ftoiiäertfäugerin berbient überhaupt iu weiteren

mufifali|d)cn Greifen gefannt imb getbürbtgt gu mer*
ben; ihre ©timme Fliugt flar unb hell, ihr S3ortrag

ift bon einem crlefeiien mufifalifcfeen ©efchmad ge*

tragen unb befonberS ftttb ihre nur fo hingehlffichten

3Jiantffimo8 bon geloinnenber SBirfung. 3)a8 23ubli*

Fum hat auch »h« h«Porragenbc 2eiftuug als 3n0*=
borg in 2)iaj 23nirhS „©ccncu anS ber ^rithjofäfage"

buvch raufdjenben 23eifaß ausgezeichnet; audh §err
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ffurf)? fiat in flru*8 befauutem Xouwcrf al» Svitfijo:

Xabclloie» gelüftet.
.

s. Stuttgart, 10. ülprii. heute vor fimfsig 3al)=

rti! f)nt giert Brof. 6b in. Singet iein crile» Sfoit.

jevt gegeben nnb fonntc biefen Webcuf. inibEBrew

ton liiitit paffeuber feiern, nl» wieber burd) ein Son=

seit, uieldieS Don einem biftinguierleii Bublifnm ji*ls

reid) befndjt lunrbe. Siii bic trefflirficn Qualitäten

bes waBrBafr fünftierif*cn Seigcuipiel» bc» 3ubilar«

tarnen 511 Doller Weitung 1 bie Sfantilcnen, lueldic er

(einer Bioline entloeft, iinb Don jnrtet Empiiiibnng

getragen ,
ber Xon ift ondi in ben t)öef)ften Stpplifa.

tnren nnb im jflogrolrlt rein nnb Elar, ba» polgpijoitc

Spiel tabeilos, ber Bortiag ift immer gef*mactooü,

ruhig nnb frei pon jeber äufeerlidjeu EnctlBnf*rrei.

<Enfe Sßrof. Singer and) old Sontponifi tiictjt lliibebcu--

tenbes leiftet ,
belucift fein Smpromptu, nieldie-J er

nieifievbdft gcfpielt Ijnt. Btufeerbem mürben eine So.

nate pon 9t. 2B. Wabe, eine ©eiangsjccne pon

Ü. gpolir nnb eine BBnutafie über üDotiuc ans ber

Oper „Sita" non ftvans ®oppier uom stoiijcrtgeber

Porgetrngen, toeldjer uon gierrit ifätof. Sfjrnefncr trefe.

lief) auf bem Slaoier begleitet ronrbe. herr $ro.

maba Bat bnrd) ben Bortrag einiger Sieber, darunter

einiger neuer, tut frifdjen uolf8tiiiiiUcfjcu ©tu üoti

,
<o 11 fl 0 SJcIjile fomponicrier nbentialS {Weißt, b a\\

er ein edjtcv uub rcdjtev 3)iciftev gefcmglidieit 5ßov*

traßß ift. ftrnuleiu (Srnma filier bewährte U)tc

im uorftcOenbeii 23cviditc gcriibiiitcit SÖorjiige af§

©mtgcriu tuicbcv iti eminenter Sföeifc. ©ie fnnß n. a.

ein cbleä Sieb uom .ftoffnpeUmeiftcv Dr. jßaul

SH cn 9 cf, lucldjci üielfaefj nitSgeipiociiencn 2öiiufd)cii

entgegenfame, tuciiu er feine finnigen Sieber im Svitcf

Ijcran3gcl)cu luiirbc.

Jtumd Ulli Jiitilifer.

u. flöln. (Sin ©rcignte für bie Ijiciigcu 9)hifif*

freunbe bilbctc bie Slmuefciitjeit uoit 3 of) atme

3

»rabms in einem uon Siillner ueranftalteten Gl)cv=

nbcitb bes RonfcvDatoriuniä. Sev ©aft tunrbe burd)

bie Sorfitfjruiig feiner brei netten SMotettcn (op. 110)

geehrt uub uoit bem gafilvcitf)cu SJhi&wum an*

lä&lidj biefer 9teuf>cit gelniljvcnb gefeiert. Sicfe

Motetten bilbcit cigenflid) ©tubieit; tuie .ettua ein

Sidtter fleh in ben fehtoierigen Sleintgnitiingeit ber

orientalifdtcn $ocfie Uerfndjt, fo hat l)ier 23rahm3 beit

ftvengen ©lil beS uiclftimmigen ftontrnpunftcS nufS

@d)iib erhoben, ©ie befnnbcu eine erftanulidje ©c*

mnnbtheit in ber ©timmführnng, fittb bnbet aber, als

2lu3brucf ber (Sntpfinbting, faft uon aSfetiidjer ©trenge

nnb Derbheit, ©ie bilben eine uornepme iöcretdje*

vn n g ber A-capella-Sitteratnr; ob fic fich je im m*
blifum einbiirflcrn roerben, ftetjt gu begumrelu. (Sine

redtt gebiegene, ernftc Öioloncellfonnte nou

(y 11 ft au äenfew to gtoci Sage guuor im s?am=

meimiiiifabenb be« ftoUniibcrfdjeu Quartcttä guu 2luS=

fiihrung. ©ie bfirfte fid) um fo eher tonbe er=

toerbeu, al3 au . ben brei ©äfcen brci oerfd)iebeuc

©timmungeii mit ftonfequcng feftgefjdten uub burd)

=

geführt fitib, uub aI3 bic Partien ber beibeu Snftru*

mente bautbar 1111b luivfungsUoU bebaeijt fiub.

— Sie SJortvagSabenbe be§ ©tuttgartev
Roitferua torin tu 3 für 3)i uf i f betuiefeu auch heuer

nid)t nur bind) bic SBahl ber ©tiiefe, foubevu auch

burd) bie 2trt ber 2tuffühnmg bcrfcl6ett, bafe bie

au biefer Sfnftalt feftgehaltene Sehrmethobe eme burch^

anS gebiegeue uttb evfolfircidje ift.

— pr.btc im nächfteu Sahre ftattfiubenbeu

Süap reut her g-eftfpiele tuerbeu iept fd)ou 5Öor=

bcreituugeu getroffen. 3ur fDHttuirfnng an beufelbcu

fudjt man 51t gemimten bie Samen fttofa ©ucher nnb

grau Sltaterua, fotuie bie §erren S3eh, S&tufeU

mann, SHuarp, umt SpcP, ßiehr, 2Biegattb, 31etchmanu

uub SÖlauiuaevt.

— grau ©thante rsSInbr i e & en mürbe f»r

baS 2Biener .^ofopenitl) enter engagiert.

— föatuirb uns fofgenbeS bcridjtct: 3?ei ent ein tu

SöieSbaben ftattgefuiibcnen Ro tigert §11111 58 efteu ettteS

SeufntnlS für ben Rompomften ÜJtoöriug nutvbe tt. a.

uon ber §offd)anfpicleiiu gvciulein Stau eittelprifm-

epifchc Sidjtuug „9t 0 r n e g a ft" uon© d)uU e^u. Sru hl,

tompouiert ttnb mit Rlauier begleitet pon 9Kunibtrers

tor 3. S. gerieft uorgetragen. ©ie bchanbelt bie ©age

uoit bem altnorbifdjen ©ättger ttnb §elben Dtornegaft,

ber burd) ÖJunft einer 9torue bie Sauer feines Sehens

ielbft beftinuueu fnmt. 2US er breihuubert 3nhrc ge=

lebt hat, als bcS Dtorbeiiö hefte Sage uoniber fmb nnb

ber alte ©ötterglaube geftiirgt ift, maubert ber greife

Jöarfuer bei fiufenber ©onne sunt 2Jteere, entgiinbct bie

SebcnSferge , bie ihm bie 9torne gegeben b«t, «nj

mät)rciib fic iiieberbreunt, läjjt 9tontegaft int Üieb noch

einmal bie (Irctgittffe feines langen SafeittS au fich
J

uorübergichett, fingt bann, feine ©eele beit 2Binbeu

,

nnb SBellen iiberautmorteiib, feilt Sotenlicb uttb ftirbt,

,

als bie Sterje erlifdjt. 3crlett h^t cS uerftanben, bie

ungemein reichen, mnfifalifdicn 9?lomente in btner

Sichtung , als iDteeucSbraufcu uub ©turmcSgetoit,

Saffenflivreti uub ^arfcnflaitg, gu erfaffeu, nnb.ba

bie mudjtige Sichtung uub bie aJtufif lebhaften iöeiraU

fanben, hat er jept ba§ ©äuge mclobramatifch für

grobes Orcheftcr ciitgerichtct, fo bafj baS 2BerI, mit

'-Begleitung uoit lebettbett Jöilbcrn, für bie 58ul)tie unb

grbnere ftotigevt=2levanitaltttuflcn geeignet erichemt

— Sfflir erhalten folgeubc 3»fd)t'ift : „(Sitt mit|t=

falifcbeS ©reiguis für 9tüntbeig mar baS Rougert

bcS biefigett ®erctnS für flnffiidjctt ©horgcfaitg unb

bcS SeltrergefaiigueieinS, lueldje int gangen gegen

;J20 ©attger gefteüt hatten. Sluftcr uerfchiebeneu tlct=

ttcrcn Rompofitiouen tunrbe iüecthooeuS getualttge

Missa solemnis itt imiftcrgiUtigcr 2Beife gut 2lufrüh s

vnufl gebracht. Sa8 fchmicrige ©ologuartett, uon

2(ereinSmitglicberit befebt, mürbe uon grau Sopcr

(6oprau), gvänleiit ©ltitevmauu ('211 ti unb ben Sie r=

ren Xrenuncl (Settor) uub äüuuberlid) (Söafe) rcdjt

flcluiigeu uorgetragen. SaS SMolittfolo bcS §eeru

MongertmeifterS 58anb(er uttb bie Orgclbegleitung

burd] fiernt Si. ,‘öoljel marcii oiicrftimeuärncvtc

Seiftimaeii. ®ie »cflieitmig bin* bn8 prtftdrtlc

SBinbrrftciiifcfie Cvdicflcv lont feit befriebtQcnb.

uiiciiniibliitic Oürifltiii $trt 11. SDiiiliec unb btt uon

ifim geleitete ©tfoiiosEötpcv enitctcu nein bcbciitenbe

W l'fol fl
{ -"

, . , . „— 68 ift fpridfloörtlid) fletoovbeii, bo6 eine tionn=

uolle Xniovftimrae einem Stillt ffnlifotnieii mit ltod)

iiiifijdiöpilidjen ©olbfltubni (ileidjfomme. $ie®tmib=

fjnltiflfeit biefcä ®pti*n)ovieä f)ot ein junget ®tntt=

nnrtet Staufiunnii mi fid) erprobt. ®r fong ein

Xcnovfolo in einem Sonjert, eine junge Sfiuenfa.

nrriii verliebte fid) juerft in bie fdjöne Stimme,

(unter in ben gnnsen Sdiifiuoiiii. Sem Scrlicbeii

folgte halb bo? SJcrloben, baS um fo <mgenet)mer ift,

aiä bie niurifftemiblidie Sliiievifonetiu iiber einige

SDIiBiontn SHavf als Mitgift verfügt.

— 3n Itüoilaub wirb von emet äiftieugefell--

fdjoft ein viefigeS Xbeatev nuf einem f{Iä*entamiie

von 8000 qm erbaut- ®S follcu bnriu au* Opern

gegeben tuerbeu. _— 3n Berlin gaftiert eme ltoficmfdje Opern,

gefeüfdiaft, lvei*tr alb Slliiftin bie Xoditcr bcB be.

vübmleii XragiSben Sllbvibge, eine« 9!eger8, diu

gci)övt.
. .— sprofeffov Sbuiuub Singer mürbe um

Enge feine« ftOjäfjiigeit »iinftieriiibilöiiiii« mit 8e=

fdjenten, mit gefprocpeiien uub telegvapfjievteit Wliief.

iniinfien, fottic mit Slubjeidiniingeu atter Siet über,

häuft. $cv SEbuig von BMivttembevg I)«t bem

Jjubirar eine pvädjtige Sufeiinabel überreichen loffcii.

Soli. 50 u b n p e ft. Hi« Dfoviiät brod)te ber „Ber=

ein ber fDlufitfreiiiibe* in feinem elften tjeurigen Sou=

irrte fieftor Berlioj: ;,SJ er b am m n n g gauftä"

int äitffiifirung ,
ju beffeu erftem Xciic (mit bem

bormiffolgeubeii „3t4Kcsl)=S»orfd)") ber Sompomlt

fi* bei feinem biefigeu «ufentfinlte iDiitte ber merjiger

3af)re einige imgarifdje SKotive gehiiiljit hat. ®nS

Xawveri fonb grofsui BeifaB. SBenn einige f)iinufd)e

Stimmen au* bieSmal au bem genialen Sompoiiiften

in nergeln verfu*ten — ift eb ein SBnubtr ? Ipaben

ihm ja feine eigenen Sanbsfeute bei ficbjeiten genug

Unrecht gethnn unb «. ». ben „ffanft" 1846 in Bari»

fühl abgelebnt ! ®ie Mufffiljrnug mar bes SBcrfcä

luiirbig : ®er Sfidt (100 ®amen uub 75 §crren) mnr

vom «Dirigenten Emcri* Bellovicä tii*tig ein.

ftubiert unb geführt, nnb bic Soli» mnrben von S8cr=

einbniitgliebern ,
im gnnäcu genommen , entfpredjeub

gcjniigeii. 2im meifteu gefielen ber SUEöcag.fBlarf*

in feiner befaimten genialen 3nflrmiienfieriing, ferner

ber reijeube „©ilpbeutanj", ber SjöBeuritt mit bem

baslvif*entönenbeii ,,©an(ta SD!aria" ber SSJaBfabrcr

unb bie „SSerliärung 3R(irgaretl)CiiS" , mel* lejtere

beibe Stummem woijl ju ben fdjönften S*orloerfen

gejähtt iuerben lönueii.

— ©uem im» au» Sienfrcnberg juge|*t(Eten

8eri*te gtifofge bat boi't bie junge spianiftin fjröu--

lein fDtarie Xheimer fi* abermal» gl» eminente

ffla*=©pielerin in einem Soujerte bcrborgetfimi. ©ic

verfielt e», 3-iigeu von Ba* mit einer Stlariicit,

3artbeit unb BoE ii( 8U fpicleu
,
baß ber [tiirmif*c

BeifaB begreiflich erf*ien, ber ihren meifterhaften

Heiftimgeu folgte.

®cr öoffapeßmeifter ßan» Mi*ler ift

:r Seitung ber ffliener ®rfeBf*aftä=Stoujcrteuoit ber ^cuhub vci wn»»
Siiriictgetreten. Sil« 31a*folger füi*ter3 i|t SB 1 1 1) e 1 m
8 er i de in Slusfidit genommen.

— 3n Bari« ivirb ein neue» Opernfilm»
errichtet, fiir iuel*e» ai» beioubere 3ngfrafi grau

©tgrib Slriiolbfon gemoiineii ronrbe.

— Otto ®orii»„BrometSeii».@#iliPbo=
nie", bereit» in Berlin, ©amburg tc. beifällig ju
II ic ,

vtmiB im vmhii,
, «7 1 1

©ebbt gebra*i, fnm im leptcn ftabtif*en Slbonue.

menüSfoiijert in ® ü f f e I b o r f mit groBem ©rfoig

jitr 9(u8ii'*ruug.
. . . .

. ,— 3u Berlin Bat ft*, lote man im« berichtet,

ein „Bläferbiinb“ unter ®ireflion von Söülcr,

elfter Trompeter an bem tgl. Dperufjatiie unb 2ebrcr

au ber fgl. ßo*f*n(e fiir SHtufit, gebilbet. ®erf<lbe

erfreut fi* ber befonberen Broteltiou bc» ftaifer«,

auf beffen Beraniaffung er in bet ®aruifoufir*e ein

Sonscrt veranftnltete. _— Sin ffiagnet.fföuseri im großen Stil

ivirb im SBlouat 3uni in ßoiibon ftattflnben, uub

jnmr unter Leitung uon§oii» 9ti*ter. 8» bring!

ii. a. ©eenen au» „Barfifal". Beranftalter bcsfclbcu

ift berSouboneräBnguerverciii; berfeibe ääf)ll bereit»

über 800 Slitglieber. m— 3n ffiien mürbe vor tuv}em bie Oper: „Bca>

tricc unb Benebitt" non heltor Berlioj jum

erftenmale aufgeführt, opne einen bnr*f*Iagenben 8r>

folg ju erjieicii. ®ie feine Biiifit berfelben intevef.

fiat, aBein e» fehlen ihr „meIobif*e Srfinbimg, frif*e

gnrben unb eine lebenbige Bewegung."
— ®ie BJieuer Bbilbarmoniter hoben eine neue

„Ouvertüre sum gefeffelten Sfirometfjenä be» 8tef*plo»“

non Starl Solbmarf in ihrem lebten Sonjcrte ge»

fpielt. Siad) Sb. hait»litf ift biefe» Xomuert eine

ber beften unb reifften Sompofitiouen ®olbmnrf»,

incidie „nicht bloß bur* bie heiße Energie bc» Sin»,

briid» reist", fonbern au* bur* *ren uiüfifaiif*cu

©cbalt nnb bur* ihre überfi*tli*e Sorm befriebigt.

—
- jRi*tirb Sagncr» „Zonntiufet* lvurbe

illlZeatro Sieat ju ÜKabrib Enbe ÜJtärj sinn erfteii.

male anfgefiiiirt. ®ic Stimmung be» Bublifitm» Vor

Beginn ber Slnffi'*rung war feine günfiige; nEent

f*im .bie Ouvertüre pal fetjr gefaBen unb inu&te roieber»

holt werben ; viele aubere Xcile biefe» Xonwerfe» 1111*.

teil *wei= uub bretmal gefpieit nnb gefungen werben.

— Sie im SaBre 1882 prei»ge!rünte Oper Pon

Eorf 91 e i n t B n 1 e r :
,,®a» 9ätB*en von feeiü

bronn" würbe vorfurjemim föirigl. OperiiBnufe }u

Berlin junt erftenmale gegeben. 91a* ber Sritif

bewegt fi* biefe Oper auf bem ®ur*f*nittSnivcau

be» imifitalif* SBoBIniiftünbigcii, läßt aber bie liinft»

lerifd) geftottcubc Straft nermiffeu.

— 3u Brag ging bie fSnfafhge Oper „®ic
XempeiBerru" nou heurp ßitotff unter gro.

feem BeifaB in Scene. SDlcmrüBmtbieferOperSdjWüug

ber initfifalif*en Scbanfeii uub ffarbenrei*tmn in

ber änftrumentntion na*. Stufeerbem würbe fiitoiff»

Oper in Brmiiifdjluelg nufgefiUjrt unb fanb au* bort

bie Ieibcnf*aftli*e 3Rufit berfelben rege EeiBinBnie.

— Eine neue Oper von SainüSaenS: „Slfea.

nio," wtl*e jiingft in Bnri» iiber bie Bretterging,

begegnet von feiten ber Sritif feiner nnbcbiiigt giin=

fügen Aufnahme. $a ber Somponift ber elften SIuf=

fiiBrung feiner Oper nicht miwol)nte 1111b in S5ranf>

reich überhaupt nicht nufjllfinbeit ift, fo fmb. lerne

greunbe um itju beforgt. Saint. Säen» foB u*
gegenwärtig in Spanien aufhatten.

— au» f|R ii 11 * eit berichtet man nn»t Eine

Bereinigung trefflicher fflufifer, au bereit ©pifec Bn> s

fefjor hau» 8n fe 111 efeer unb Sonjcrtmeifter Benno
ffinlter ftefecn, erfreute au* in ber vergangenen

©aifon bie 2Rüii*net Snuftfeiiner bur* eine Bleibe

von „Sammermnfitnbenben“ unb „Ougriett»

foireen", bereu Sdjhifefonjerte in bie iefete fBlärj.

wo*e fielen 1111b bur* ein befonber» PorneBm ge=

wäl)Ite» Programm glänjten. Befonberc» Snlereffe

in biefeit beibeu Sonjcrien erregte bie Stuffiiljrnng

be» Berrli*en Strei*gnartelt» in A moll von 9!o=

bert ©*nmann, eine» feinet fpäteren JBerfe, in

beiten fein gauje» ©enie PoB auslabet, fowie bie bien,

benbe Suferpretatioit eine» Ouintcit» (SlaPier unb

©trei*inftrumcnte) von EomiBe ©aint.Saöii».
®iefe» Xoiimetf küBt grofee MeiobienfüBe unb. be=

Säubert oft bur* bie eigeuartigften Slangeffefte. ®8
mutet an wie ein Bioinan in Xönen: ben gelben be=

jeidjnct ein energif*e» haupttBema, an ba» fi* bie

S*i(berung von fiifeen EiebeSepifobtn ,
ooii Sampf

unb ©*iners be» geben» an[*iiefet — ein iutereffniite»

28 erf, feine mufifaiif*e Zufetnbroare. w.

Dr 21 e»0t»n- Wr bi. ältUIH»» bemntiwetli* ®- Smd »»b Seebt »« ««1 •«»••«»«», »>««*« i« Stmtjarl. (*.m«.iin™i»erlo3 in «eipdti «• «•
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^onjfrie und fjnik Ij

ßeipai«. ÜiebeSfceiicn, nd)t 2Batjcr fiiv (

©oprau, SUt, SCctiot
,
Bah unb Slaöierbcgteitung, I'

nad) Sichtungen bou Baut $ehie, tontponiert als op. 14 S

»011 $. SU im mm, tarnen jiingft in bet 150. Sluf*

fübrung btS Sloffcfcbeu SilettantenorrbefterDerciuS ju

cüeböt unb fanben bei guter äBicbcvgabe eine fein

freiiubfidie Aufnahme. ©eiiebt ift aweifello« worben i

feit Slbom unb ©ua; ueueften 3'iteu aber erft war 3

es »orbebalten, ßiebe«Iiebcr in ffiataerform fingen 1

ju Injfen. »lau fann folcbes SBerfnbreu betrachten, f

»011 weldiem ©effebtspunft aus mau loitt
,

überatt S

fpringt etwa« ®ewaltjames, ©entaihteS, SonberbareS e

beraub unb eilt $inmeiS barauf, Sö r a b m 8 habe ja I

auch SiebeStiebermalacr gefebviebcu ober riebtiger uod)

ben Slnftoh gegeben, bah feit 3abren biefe ©attimg (

mehr »011 Unberufenen, als gerabe »on Berufenen t

gepflegt wirb — Wie ja einft amb, als 3 ob- Heilt-- i

tief) 806 mit feiner „ßuife“ bemorgetreten; in ber <

golge es mimmette »011 (Srjeußniffejt äbuiicbcr Sen* 1

bena: „Snmidieii unb bie Südileiu" (Kberbarbt), !

„SageSaeiten" (iS. Steuffer), „3uennbe" (Sb- Rofe* I

garten) 2c. — ein Hinweis auf biefe Sbatfacbc cr ‘
I

febüttert fetueswegS nufere Bebenfcn. 28er mit im« i

bie Stiebe für ber Sichtung Sern unb beS Heben«

Stern (gt. SÄüefertS BefenutmS !) bäit, ber finbet bas

ttr umgetbane SBalaergemanb Wenig paffenb; foü

eine Sönigin im Swiüidiroet einberfdireiten 5 Unb

woau anbetS als aum „Sanaen" finb bie „fflaiaer"

ba? „@ef ungene äßalaer" haben fiir uns feinen

höheren fflert unb feine tiefere Scbeiitung Wie pa*

piereue Blumen ober fiinftiiebe Schmetterlinge. 2Ber

biefe atnftbauuug nicht teilt, ber fann mit Behagen

biefe bübfcb fiingenben Heimamifcben „ßiebeSfceuen"

genlejjen unb frbljtid) »erbauen. SSernbarö Sögel.

V. B. Seipatg. 3»ei neue 3nftrnmentalwerfe

fameu im 21. ®ewaiibbtmS*ffonjert unter ber Sei.

tung ihrer Somponiften gum erftenmale gut Stuf,

fübrung: bie Duoertiire gu SbafefpeareB „©türm"
»on St 11 ton Urfprud) unb ein BiotonceBo*Ronaert

»on ®anS Sitt. Oft genug bat beS groben 28il=

Iiam Pbantafietiibueä ®ranta SfutnüpfungSpunfte aum

mufifalifdjeu Schaffen geboten ; noch feinem aber wollte

es gelingen ber pbautnftifeben Sichtung in Söneit

crfdiöpfenb gerecht au Werben. UtfprncbS SDinfif fft

in ber Krfmbiing nicht aüau urfprünglicb ;
*toei Seelen

Wohnen in feinet »ruft: bie eilte beibt i|n um beu

BeifoU be« bie anbere um ben ber

Ctchefterf oloriften buhlen, erfteren Wibmet er

Ibemen, bie au bieberfte aiolfsweiien 00m Schlage

ber: „SBaS ift ber Seutfcben Saterlanb?“ erinnern;

ben lebteren fdimeichelt er mit bem Aufgebot »on

allen nur berbeisiebbaren OrAefteriilftrumenten, bie

rr tüchtig in ältem erhält. Biefe garbenfüBe, ein

Wahrer horrear de richesse, ftebt nicht recht im ©in*

Hange mit bem su leicht burdffchanbareu ®ebanfeu<

geholt; waS bie SReubcit am meiften empfiehlt, ift tbre

Snappbeit unb baS erficbtlicbe Beftreben, auf mbglicbft

engem SRaum bie halbe SRirnnba, ben glilbenben

gerbinanb, ben febatfifebeu Suftgeift Slriet, ben finnen*

beu Sauberer Brofperoju tbarnfterifteren. Sie ® 6rer

nahmen ben guten SBiUcn für bie Sbat unb aoBtett

bem Sfompoulften freuiiblicbeit Beifall. — gang
Sitt 8 neues ajioloiicetlo » Sfo itjert netbanfi feilten

groben grfolg Por afleut ber meifterbnften, in jebem

Sinne glana»otlen SBiebergabe burtb 3ul. Slengel,

einem ber poraiigiidiften unb b«»ovragenbfien Bir*

tnofen ber ©egenmart. Ser flompoinft bat allen

©runb Ihm für folebe Saufpateufcbaft au banfen unb

mit Kaliban im „Sturm“ ihn a« apoftropbieren:

„Safi b eine Sjanb mich füffen, bitte, fei mein @ott."

Soeb auch unter ben Hänben miuber auSgeaeicbueter

Spieler wirb baä febt Wirffam gefegte, bübfd) inftru»

mentierte flonaert febon besbatb ficb greunbe au er-

werben »erfteben. Weit eg eine meift eble, gefiiblä*

Warme SRelobif beooraugt unb ben Bnffagenaus*

füBfelit nur fo »iei !Raum augeftebt, als bem Birtuofeu

wünfebensmert erfheint.

* *
*

J. J. Berlin. MicbarbSirauh birigierte im

britien Rotierte beS „BbObnrmoiiifcben ©borg" fein

neues 2Betf ;
„2BaubererS Sturmlieb" nad) bem @e*

bidjt »on 3 . SB. ©oetbe für 6ftintmigen Khor unb

grobe« Orcbefter op. 14. gr erntete mit bemfelben

langanbaltenben unb and) boBberecbtigten BeifaB.

SR- Straub bewies, bab er nid)t mir Snftrumeute,

fonbetn auch Stimmen gut gu bebaubeln »erftebt.

StaerbmgB fteBt er fowobl an baS Orcbefter, Wie auch

an ben Kb« grobe Sinfprücbe unb nur, Wenn beibe

ooraüglicb finb, fann biefe« SBer! burdigreifen. —
.gmile Säuret fpieite im populären Äonjert be«

Pbilbamionibhtn OrdiefterS feine neu unbearbeitete:

Suite italienne für Bioline 1111b Orcbefter. Sicfelbe

bat ö Säge, ift muRfalifcb wenig bebcutenb, fieHt aber

jebr grobe SKnforbeningen an ben Solifteu, bie Sierr

S. mit befaitnter Birtuofität leietjt überwaiib.

* *
*

F. Fr. SRegenSturg. (SS ging hier eine neue

Oper mit burdiidjiagenbem (Srfoig in Scene: „Reuig

31eu4S Soebter." Biufitalifeb-beflamatorifibeS 3b»U

in 3 Silbern, lejt »011 3 . K. grieblanb, SDiufif »on

SapeUmeifter »ubotf Sifcher. Siele Oper ift ein

SEBerf au« einem @ub! febfiebt fid) 1111

allgemeinen enge an baS gleichnamige Sratna »on

ßeurif ®eth au unb teilt and) beffen Soraüge. Sie

SDiufif ift »Olt ffiagner, unb awnr im orcheitralen Seil

beeinftubt. Sie 3nftrumentation ift intcreffant unb

djarafteriftifch, oft genial, fieitmolice bat ber Rom*

pouift amar aitgewenbet, aber in befebränftein SlRabe.

Souft finb bie alten Sorroen ber Oper bcibebalten,

in Welcher ficb feböne unb eble SDteiobieii porfinben.

Obwofji ein KrftliiigSwerf, geigt es boeb ffar baS

Xaient beS Soinpomften. Sie uid)t gnr leidjtc Stuf*

fübrung biefer Oper war unter beS Romponijten per*

fifnlicber Eeitnng eine redjt gelungene.

^unff uni) iiitififer.

— 3n einem ^eftfonaert beS fteiermürfifdicn 1

SDtufifoereinS Würbe baS Borfpiel au De- 28iib-

3 i e 11 a 1 1 neuefter Oper: „heiiraar ber SRarr"

aufgefübvt. „Wenn baS ganae Sffiert bem Sorfpiele

ebenbürtig ift, bemerft ein Rrititer, fo haben wir es

ba mit einem »unftwerfe erften DiaugeS, mit einer

ber beften ßeiftungen ber mobernen linififaliftbeit

Sramatit an tbun.“

— SaS Stabttbeater a» Bromberg ift

por furaem ein SRaub ber glommen geworben.

— SliiS Bofton teilt mau 1111S mit: „Seiner

Stufgabe, guter SDiufif in »merifa Seilnabme auauwen*

ben, ift ber „8ofton=Sbmpbonb*Drd)eftral=KIub" ba*

bureb liadjgefommen ,
bab et in ber lebten Saifon

in 22 Staaten 125 Souaerte gab, in betten ffierfe

»on SDtogart, BrabmS, Bocd)eriui unb Baganini auf*

geführt würben. SDlau rühmt »on ben SDiitgliebern

beS Bofton*S.*0.*Klub »or abem beu Seüooirtuofen

ßangeb ,
bie Brimabonna SDlih Obrftrom , ben Bio*

liniften Sllf. be $e»e uub beu »orgüglieben Biola

b’auiour=Birtuojen Stocher. Ser Slub ift — gewifa

ein berebter Beweis für feine Srefflicbfeit — » 01t fei*

item bieSiäbrigen Unternehmer febon fiir eine näcbfte

Soutnee gewonnen worben, bie iid) über gana SRorb*

amerifa unb SDiejifo erftreefen fall unb in finangieHer

wie fünftierifeber Beaiebuitg Wob! gleid) erfolgreich

werben biirfte wie bie heurige." 0 .

— 3u Berlin gibt jebt im Sroüfcben Sbeoter

eine italieuif che Operngefellfchaft unter Bei*

fall ihre BorfteBungen.
.— SDlau berichtet uns: Bor furaem ging fÄlibolf

SbamaS’ grobe romautifdie Oper: „SjelgaS SRofen"

am Stabttbeater In Dlmiih aum etflenntaie in

Scene. SaS iffiert, beffen Sejtbidjter griebricb »on

ber §ilbe ift, ergielte einen bebeutenben ®rfofg;

flompouift unb SarfteUer würben loieberbolt gerufen.

Dieben ®ertn RapeBmeifter Äauffmann, ber bie Oper

auf baS forgfältigfte eiuftubiert hatte, machte ficb be*

fonbers gräulein SDlarie SBeinet burtb »ortrefflidie

SarfteBung ber Sitelrofle um baS gelingen be«

©atiaeu »erbieitt.
, .— Jtabine, bie Sochter beS SlreftorS einer

ruffifchen Bolaltapelle SiattjanSf b'Stigrine»,

entfloh aus ülgram ihren ®Uern unb mit ihr WoBte

ein SDlitglieb biefer SängergefeBfchaft, Swanow,
(ich flüchten, gräulein Kabine, ein auffaBenb [chöneS

SDläbCbeu, Würbe in Bubapeft feftgehalten, 3wanow
würbe bem Stgramer ®evid)te wegen „Bernntreuung"

1 übergeben, gräuleiu SRabine hefiagte Ü4 beim Buba*

1 pefier Staatsanwalt bariiber, bah fie Ptm ihrer

- SDlutter mihhanbeft würbe.

1 — 3n Sonftantinopel ift ber bebeutenbe Biamft

1
ßeopolb Brafftn, Weither aus ber Schule SDlo*

. febeleS’ beroorgegnngen ift, im 52. ßebenSjabre ge*

,
ftorben. ®iner uns augefthitften Biographie biejeS

. SunftlerS enlnebmen Wir foIgenbeS: „ßeopolb Braf*

)
ftnS RompoRtionen, bie teils im Srud erfebienen, teils

: im SDlanuffript porbanben finb, hefteben aus Ron«

Serien für 1 unb 2 Sinniere mit Drdjcfterbegteituug,

ans Ou»ertiiren ,
Strcidiguartctien, ©hören ,

aus

»ielen fd)iSiieii ßiebern (mehrere berielbeii burch Ülii*

toritäten wie 3obanne8 BrabmS preisgefrönt), fowie

aus niiberu Rlanier* unb Suftrumeiitalwerfen. Bis

ÜRtuftb ftanb ber Berftorbenc wohl ebenfo hoch wie

als SDlllflfer ;
lieber entbehrte er felber, wenn e« galt,

anbeni au helfen, unb oüe, bie ®elegenbeit batten,

mit ihm in näheren Serfebr au treten, Werben ihm ftetä

ein freunbiicbeS Sliibenfen bewahren."
— SDlau febrribt 11118 aus Baris: „Sie frili*

iiben Befpvediuiigen ber hiefigen Blätter über bie

ßamonreii£*Sonaerte »erberrlid)ten grau SDlaterna,

obwohl fie augleid) bebaiietn, bah bie SBiener Brinta*

bomta in einer Spradie fang, bie ben Barifevu su*

meift unuerftänbiid) fei. Sod) wirb gerechterweife au*

gegeben, bnfs ficb emd) biejenigen, bie bem beuiithen

Scfte nidjt folgen fonnten, in ben ©muh bei initiier

noch fuperben Stimme nerfenfen unb bie fjnltiing biejer

Brunhilbeugeftalt bewunberu tonnten. SDlau gibt au,

grau SDlnierna beiige eine ntagnetifche ©ernalt ber

Säetente, bie uiiwiberftehlid) ergreife. BefoitberS giinfiig

wirfte bns gimilc ber ©ötterbämutermig, in welchem

bie Dtheiiigolbfage unb bie Dterfeiiliebe beS Siegfrieb

fo gewaltig perflingen.“ Tb.

— Kiner uuiecei ähonnenten teilt uns auSSDle*

jifo mit: Sie wiffen, bah ß- Batti feit einem

Binieljahre bioiib ift. ®S war ein gtiieflieher ®in*

fall ber berühmten Sängerin, biefe äßaublung ber

.Haarfarbe Doraunehnten , beim ii)re Blonbheit macht

fie um breihig 3abrc iüngcr auSfeben. Sie fallt hier

in einem Salonwagen BuBiuann an, ber mtuevglcidilich

ansgeftattet ift. Ser Hauptialon aeigt Saiibelbola*

»ertöfeluugen, Basreliefs in Brouae, aBegorifdje gres*

fen »on berühmten Bavifer Siiiuftleru. Saran reiben

ficb Speife*, Schlaf* unb Babeainimer; in bem leb*

tereu ftebt eine ffiaitne aus raaffipcm Silber. Ser

Seblüfjel 8“ biefem gectibab ift aus IStavätigem

(Solb. Sitfe märebeiibafte Kinrid)titng weift als Haupt*

Sterbe and) einen giiigcl »011 ber gabrit Steinwap

int SBerte »011 52U0 gr. auf. ffieun man fid) fo

»iele SDHÜiotieu erfuiigeu bat, wie bie Batli, fo fann

man eben bequem reifen. g-

— 2fu8 Rom berichtet man uns: „Sie Siinftler

finb aum Seile bod) ein fofetteS fReflamennolf. Ser

berühmte Senorift Stag 110 mad)t wieber einmal

Diel »on fid) reben. Kr bat feine reijenbe BiBa in

Slleapel in ein tleineä artiitifdjeS SDiufeuui »crwaiibelt

unb ftebt nun in lliiterbanblung mit einem bwfiüeu

Koutite, baS bie wunberbare ßobengrin-fRüftung beS

berühmten Sängers im Baiafte ber feböneu ftüiifte

jur 3eit ber SDtaifcfte auSfteBen möchte, ebenfo wie

bie gtängenbeu SUma»i»a=, SRobert*, füacml* unb au*

bere Roftlime biefes Seuoriften." »—

.

— 2iu8 SDiagbebitrg fdjreibt man uns: S118

lebte« tiinftlerifcbeS ®reigniS ber Saifon ift wobt bie

mit Spannung erwartete Borfübrung »on Sriftan

1111 b 3folbe au beaeidmeu. Sie äuffübruitg biefes

überaus fdjwirrigeu SonwevfeS machte bem um beffen

®infiitbterung hochoevbiculen RapeBmeifter 2(rtl)ur

I S e i b e I gro|e Kbre. 3m gauseu Waren bie ßeiftungen

ber Samen: ©erftner (Sfolbc), Schwach (Brattgäne)

: unb ber Herrn Hepbrich (Sriftan), fDlann (RurWenal)

, unb (Reibet (Sönig fDlarfc) Wahrhaft 'hie, »on ficht*

barer Begeifteriing getragene, weiche Pollen änfpritef)

:

auf bie enthufiaftifche Hnetfennuug machen, bie ihnen

baS Bublifum sollte. Sie Sufceitierung legte ein

1 neues äeiignis »on bem fünftlerifchen BerftänbniS beS

1 Opern*!Regtffeur8 Herrn Sd)ön ab.

Ilätfßlfratie

«Dteiit fRoinenSbruber

3ft aBer 2Beit befannt;

©in Romponift bin ich,

2Bie bat man midj genannt?

JSupöfung brs girsblmrStfel» :
„®te ®ornin-

kr»n£“, in lt%Ux Bummer:

Sie Sornenjaden in ber Rrone fmb aweifacher

ärt, folebe, bie mit ihren Sptpen nad) auheit uub

foldie, bie nach innen flehen. Sterben mm bie Buch*

ftaben jener Strahlen, bte auf bie 3aden ober Sorueit

ber erften ©ruppe Weifen, Pon unten (S) an, in ber

SRunbe »on lint« nach rechts hemm abgelefen unb in

gleicher SSeife bie Buchftaben ber aweiten ©ruppe,

fo erhält man als Söfung:

a) Stabnt mater,

b) »on FalSotrina.

«ir, Tat aal«el.«l t» etee. Hots. 8an»en » 80 Bla. baS Quartal, »»»««Weden a TOt. 1—, SeoHtSeiten a äüt. 1.50 bnrd) oüe 8ur«- « Slngtollra-SouH. ji Sejieliea

BefieUnniien ouf bie Heue Slufit-Hettung" (80 Bfg. pro Duartol) werben («berarit »on oUen Boftonftolten (Statfiher Hetchäpoft-gtitungMatnlog Hr, 4236 — Oefterr. Bofr

HettunHfatato« Rr. 10201 nnb Buch* obtt SDiufitalitwennblnngen entgegengenomwen nnb bit bereit« etfehienenen Hnmntern be« taufenben Onartal« naihgelieftrt.
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ber JleöaRfion.

Knfrttgtn ifi bi« Hi onntm tat!« Cult»
Intiß imjtiHigni. Üiionijme 8u[djri|t»n

tDirbdi nirfjt brnntiuortet.

2>tn geehrten Abonnenten ftülje-

rer ^ntjrgänfle btefer Seüfdjrift

tut bnfe baS Serf:
9Ru f i fer«ße£if on non 9t.

9H ü f i o I (UJctriöeS feiner «13

Jöeilnge jui* 9t. erfdjien,

ober ntif UBunfäj bieler Abon-
nenten ju sanften einer wei*
teren Atu f i t b e il a g e abge-

brochen tuitvbe) je^t ü Hilft on-
big e r f ch i e n e n t ft it n b 34
Sfogen utnfafei. 3cber feb>

lenbe Sogen ift burdj ben Jöud)-

unb SHufftalienfattbel für 5 Sjjf.,

eine elegante (tinbnnbbccfe für

40 fßf. ju bejieljcu. Sei biref«

teilt Srjug burdj bte unterjeith«

nete JBeilogü&udjfjanMunß fmb
auf) erb ein für bn8 beutfrij*

öfterreirfjifrfje ^oftflrbiet 10 ^5f.,

für bie Stäuber beä SÜeltpoftuer-

eine 20 Af. Porto beijn fügen.

Stuttgart. Carl Grüninger.

fferl

sieb musik. Bildung aneignen
lu. Kenntnis d. Noten, Schlüssel,
Tonleitern, Accorde,
Taklarten, Intervalle,'
Harmonielehre, Musik-

gesell ieilte etc. verschaffen
kaufe für nur 1 Mark

Prof. Klings Elementarprtnclplen d. Musik
nebst popul. Harmonielehre u. Abriss der
Musikgeschichte. Gebd. 1 Mk. Verlag
von I.oiiiN Oertel. Hannover.

Schlüssel,

frühere 5öogen uon Dr. © » o «

b o b a 'i i 11 u ft r i t 1 1 e v SM u f i f •

gcfdjirfjtc fmb gegen (f-ittfenbung

»on & 5 Af- in Alnrfen bunt) fänit*

liebe töurtj- unb Atufifalienlinnb'

lungen, fotuie »on bet
-

3.!crlng8budj>

Ünnblung »on (5nrl ©viiningcr in

Stuttgart ju bejieljen. SBirb 3»'
fnibung \>n A°W bireft gcwiitifdjt,

bann jinb noch 10 Af- «ufierbem

für Aorto beijufiigen.

Anonymus in »taUgnrt. 2Bar*

um »ttdjt offene! Stfier'f SEragci» Sir inner»

lißi bicllei<$t fclbft Siebenten, bte mit feinem

Warnen flebttfte flritit eine« Berliner SMatte!

für bie böcbfte Jlnftaiij in SRufitfaelffli ju

palten? Unter Weferat ift mit brm »ollen

Warnen eine« ber angefcljeuftm fiefppget

ülinfillrititev! nuler$cid;iut. Sßir raten

Stönen noch weitere sprefifummen abjuwarten,

BirUeidjt Hört fidj bann 110$ Jfor Urteil!

Rttrten, W. Ii. Sflltim Sic bte 9leuc

SRiifit'iJeitmifl filr ba! biUigfte unb Bor--

jüglidjfie £PlnU, filr eilten .§au3|^a|> im
heften Sinne bc! äßorted evtlitren, fo tljut

bte|e« unanffleforberte i'ob unterem J&erjeit

wofcl. Unter rebaltioncUeO SBirfen ift bodj

nicht ohne SonnenOCidel ®ur<h Qljve 3)c=

reitwiUiflteit, filr bie ‘Jleue SHuflC
- ^rttuns

»oerbeu ju Wollen, Bcrpfli<fttcn ©tc un! ju

®a»t.

Hannover, A. Bl. 2ant für bie

Ueberfenbung ber Öibreffcn , an Welch« bie

Serjenbung ber sprehenumtnern prompt er*

folgt ift.

Ansctin, J. B. 1) Jpanfeiö SEÖiegenlleb

ift alö Dir. 2 tu $eft I Dort Sanier, Üieber

ohne «Borte, enthalten (flratoehWiD, SBten).

fprcid 3K. 2.— 2 ) SeethobeuS Streic^qnar*

tettc op. 18 hiirften bie leicfytefteit feilt.

.\aumbiirK a. S., Ot. B. Selben*

glanj, Solbateeta 1870/71 ('Potfchappet.SJeQ*

mann & Co.) fiir glabtcr 2hftnb. SRI. 1.50.

Mcrgrentheim, II. H. «ffiir nehmen
nur Dciprrdmngen über Ulufilftiicte auf, bie

uu§ »on iterlegcrn jugcfcbicft Werben, ba
Wir nur für unfer eigene! Urteil einftehen

tBnuett.

Stuttgart. K. K. 91«ö eigener Cr*
'

fatjrung leunett Wir bie betv. ©eigen »ictjt.

UÜcnben Sie fich bo<h bireft an ben Skv*
fertiger unb erbitten Sie fich ben 5ßrei8*

1

courant unb 9tctereilen.

Urossliochberg:, A. II. i) Spielen
Sie bei« ,Albuin classique“ (ßitolff, ^raun*
fchWcig) Dir. l unb 2. 2) $)oppc(be.

Diepholz, Hannover, W. Kr.
Sie h«ben botlfommcn recht; bie Sieber

feines hoben aut Äompoitiftcn ihrer Sang*
Barfeit Wegen ftet« eine grofie anjiehungä*

traft aulgeübt. ©$ Würben ciujcluc Sieber

oft Bon mehreren Äompomfieit inDJlufif gefegt

unb man faitn getaffen behaupten, baß eS

.<ßunberte Bon SicbWeifen ju ücjtcn bou
feilte gibt.

K. in Mt. ®er über SBagner! Wibelungen
am nupartcüfchftcn geurteitt hat? $ie Ur*
teile fc6Wanten jWifchen UebcrfchWengltchfeit

unb tmBerbienter©cringfchS|ung. Waumann!
IBcrt über bie 99r|iehungen ber SWufif jur
Äulttir beurteilt SR. DBagner! Dübelungen mit
faßlicher ÖeWiffenhafti gleit, ^»fbtntierenb

iß Dr. 6. §ocb8 Scbrift: „SH. SBagtter!

»ühuenfeftfpief, SDer SRing be« Wibrlungen"

(ßüpj'fl. S- Äahnt). Jolgeu Sic übrigen«

ih«m eigenen Urteil, welche! Schwächen

Zitherunterrichtsbriefe
v. F. Fiedler. Eine neue prallt. Lehr-

methode f. d. Selbstunterricht i. Zither-
spiel. Brief I—X ä so Pf, Prospekt grat.
u. frko Verfaa d. „Echo v. Öebirga“, Fach-
blatt für Zitnerspiel in Tölz, Bayern,

Preis kplt, Mk. 4.60

Th. I, II. A1 Mk. 2.50
übertrlflt durch vor-

rüfll. Anordnung u.

Gediegenheit des
Stoffes u. d. splen-

dide Ausstattung
wohl sämtliche Kon-
kurrenisohl. auf die-

sem Gebiete, seihst
die frühere Preis-
klavlersciiule.,,Heue

Pädagogische Zei-

tung“ V. 7/t. 88.

Heinriehsholeiis

Verlag, Magdeburg.

Neue Kompositionen fiir Violine u.

Planofte. von Hollaender, 0. Op, 34.

Prelude. Morceau de Salon. ST 2.—
— Op. 89. No. 1. Kin Albuinbl&tt
M. 1.25, No 2. Schlummerlied M. 1.25

Gebrüder Schott, Brüssel —
Otto Jiinitc, Leipzig.

Zu beziehen durch jede Hueikalien-

Preisausschreiben !

!

Zu dem wunderv. Ged. „Waide»-
ruh“ wird e. einf. passende „Ntialk-
beg lci tu iig“ gesucht. Wer die pas-
sendste einschickt, erhält d. Betrag von

100 Mark in bar.
Textd. Gedicht,versendetfrko. geg. Ein-
sendg. von 1 Mk. (auch in Briefmarken)
CS o h u H i ,Buchh.,H a m bur g.ateAlsterstr.t.

Grco. Lau & Cie.
Biiiiustr, 12 München Bimeisu. 12 .

versenden auf Verlangen grat. n. frko.
Katalog 5. Porträt» von Musikern:

(3200 Blatt in Kupferstich, Lithographie,
Holzschnitt).

Edmund Paulus
Musik-Instrumenten-Fabrlk
Markneukircheni. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei

Alte Violinen
aus einer grossen
Sammlung zu jedem
Preise von M. 30.— an
werden gegen Einsatz
zur geft. Ansicht ver-
sendet von

B. Kirsch,
Nürnberg.

Lehrer hohen Rabatt.

Herrn. Döllingjr.

Markneukirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie;

Ui
Specialitftt

eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest.

Illustr. Katalogs gratis und franko.

Neuigkeit
aus Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstr. 6 und 7.

Ein verstimmtes Klavier ist eine Plage
für den Spielenden, wie für den Zuhörenden.

Wie leicht jeder Laie imstande ist, sich sein Klavier selbst zu
stimmen, ja selbst leichte Reparaturen auszuführen , ohne auf den
Klavierstimmer warten zu müssen, wird gezeigt in

Praktische Anleitung für Klavierspieler

zum Selbst-Stimmen
und zur Helbstansfttlirnng kleiner Reparaturen

des Plauofortes.

(3)

Von A. Schrödter,
Praktischer Klavierstimmer und Lehrer.

Geheftet M, —.80, fein gebunden hf. 1.20.

Für 80 Pfg. macht man sich also unabhängig vom wartenlassen-
den Klavierstimmer.

Scherings Pepsin-EssenzSÄ'ffÄ
dauungsbeschwerden, Trägheit der Verdauung, Sodbrennen. Magenver-
schleimung, die Folgen von Unmässigkeit im Essen u. Trinken u. s. w.
werden durch diese angenehm schmeckende Essenz binnen kurzer Zeit
beseitigt. Preis per Flasche 1 M. 60 Pf. und 3 M. Bei e Fl. 1 Fl. Rabatt.

Scherings reines Malzextrakt. fflrf“0
e

de?|eS“
Wöchnerinnen und Kinder, sowie Hausmittel gegen Husten uncl Heiser-
keit. Preis per Flasche o,76 M.; 6 Flaschen 4M.; 12 Flasohen 7.60 M.

Scherings Malz-Extrakt mit Eisen ? °hört za den am
leichtesten verdau-

lichen, die Zähne nicht angreifenden Eisenmitteln, welche bei Blut-
armut (Bleichsucht) etc. verordnet werden. Preis per Flasche 1 M.;
6 Flaschen 6,25 M. ;

12 Flaschen 10 M.

Scherings China
:
Weine, .S!Ä5fÄ

Als ausgezeichnetes Mittel von Aerzten bei Nervenschwäohe, Bleichsucht
und besonders für Bekonvalsscsnten empfohlen. Preis per Flasche 8 H.
und 1,50 M. Bei fl Flaschen 1 Flasche Rabatt.

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N.,
Ghanas eestr. 19. (Fernsprech-AnsohluBa.)

Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u, grösseren Draguonhandlungen.

Briefliche Bestellungen werden sofort ausgeführt.

VitmiviAfii Flügel, Tafelklaviere
-R- UlIIlRUSlj und Harmoniums.
Alle bertthmten Fabrikate, Gespielte Pianos in gr. Auswahl.

Pianos zu vermieten.
Vorzugspreise, bnr n. Raten. Ür. illustr. Kataloge gratis — frei.

Wilh. Rudolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).

^eu!

Band VII.
14 ausgewählte melodische Tänze zusammen in einem hoch-

elegant ausgestatteten Bande für 1 Mk.

In diesem kürzlich erschienenen Bande befinden sich nenn
Tänze der hervorragendsten und beliebtesten Tanzkomponisten,
ausserdem auch ein neuer, brillanter Menuett-Walzer
von P. Tappert, nach Straussschem Programm, und ein
Kotillon-Tanz, resp. Quodlibet. (2)

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig,
Heinrichstrasse G und 7.

Vorrätig in Köln bei P. J. Tonger, Hofmusikhdlg. und in allen bes-
seren Musikalienhandlungen.

Soeben erschien in 7. Auflage:

Cyolu» . 16 FantwieetUckon m.

von Prof. Dr. Carl Reinecke.
sä Hla reissend sekfot nnd überall

|

• brillant reeeastrt.=
Preis 3 händig M. 6, f. geh. M. 8,4 hlnd.j
M, 8, f. geb. M. 10, Violinen. Klarier
M. 8, f. geb. M. 18, Flöte n. Klavier
86täckeM.3,f.geb. M. 5, Harmonium
Sj, 10 Stücke M. 4, f geb. M. 8.

Mau: Orchester-Partitur n. Stimmen.

jDl.Ieinr.ZinmerBMi, Leipzig.

IV* Im Hära ersoheint, fesselnd
für Lehrer and Schüler: “5

Von Prof. Dr. Carl Reineoke. Op. 206.

9 Bünde 2 h&nd. k M. 2, 4hd. kM.S.

'W’ldkli*id»ai veraBll<t °- B - Glier
'V 1U11UVU Markneukirchen I. S.

Reparaturen tadellos.

Beste Ue.ngsq ii eile f.echt
l'öiiiiHclie Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändem. — Fabrikpreise.

Präp
: quintenreine Saiten .

Preiscourant franko.
Emesto Tollert. Hoaa.

Violinen,
Zithern
»mb aUr aubertu Wrteit
Ben ®tr«td)inflrnmeut.,
fowt* trt|tf alte beut*
fd>e unb italienifd|e

Meistereeigen.

T,

{itr®itettai»t.u. JtÜiift*

InTtef. unt.b.coulant.
fttbiitgiing. ©arautie.

Zatluneserleichtfirnue
ohne Prelsaufschlag.

Hamma&Cü
®aiteii*3uftr.*0nbiit,

gtutfaart.

A. Sprenger, Stuttgart,
Kgl. Hof-Instrumentenmacher.

Prämiiert \ WittenberglMO.Londou lSSä
auf den )ölm 187». MUnchenlSSS ^AuittcUungenJBtuttesrt 1881. [Bologna >888

v.r?iXfVi°linen & Cellis
sowie alte, echt italienische

ffieister-delgen.
Beste Repargturwerkstätte.

Grösstes Saitenlager.
Specialität : reine Saiten.

Feinste Bogen und Kästeu etc.

verÄrt. Tonschraube.
Prospekte u. Preislisten grat. u. frko.
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unb Borjüge bet Sibrlungm unbefangen ab»

wägt
ttoliern, E. V. 1) ÄofäatS fürntiför

Self#ll<ber fe$r banfbar. ®nipff^lcii«mrrt

aud? ber „Stinnefäuger — alte Siebet in

neuen Keifen" hon G. Gngflmann, foebe«

bei 9lfff in Stuttgart erjd&Uncn. fCongevS

Soll#*2iebcrbU(ß gut biitofnbbar.

Omabrttck, Th. R* Jr. ffläftm

Sie »abefer ober Weber nl# Satgeber jut

S eife natß ®abveutb, Wo int midjfiett 3a$re

bie Sorftettimgcu loiebcr ftattfhtbrn Werben.

C- II. In B. l)3Racpberfon8Ucberieguug

bet Siebet Offiaud nach bet Bearbeitung

au« bem 11. ^a^rßtinbfrte ift oft unrichtig

unb grftbmniflo« fentimental. ©abc

an bie Stimmung berfetben gehalten, beim

XonWeifen be« alten Icltifcßen Barben 6e«

fte^en nidjt. BicUtitßt ^at fiabe Wotibe

au« f<$ottif$en SotI«liebern bertuertet. 2)

J)er Bltlograbb, Welker »on Setter Scfjmeil

in ffiagbfburg berbeffett Würbe unb beftimmt

ift, bie B^antafieetflilffe be« Spieler# fofort

in Koten meberjufeßreiben, Wirb biüig nic$t

ju haben fein.

Halberstad«, Frl.A. Malecho-
wltz, nnd Brandenburg» K. II.

©it arbeiten rönnen ft<ß um ben qjret# be»

werben, bodj fle^t ein Urteil über bereu

'Bert unb ©auglidjfeit nur bem Sprei#»

geriete ju.

E. N. In W. W. l) Breitfopf & fcärtel

(Seipjig) hat . unterßfl|t bou einer tHeißc

tiidjtiger Slufilfenner, fritifä !orre!te Arran»

gement# fümtlldjcr SScet&obeufcber Rom»

pofitionen perau#gegeben. ©a# öterljünbige

Arrangement ber 8 ©pmphonien ift in

2 Bänben au<$ bei fiitolff (SBrainildjWetg)

in guter Au#gabc erfdjicnen Oßrci# SRI. 3.30).

2) Bällen Sie „Alte unb Keite Atnber»

lieber" mit Begleitung bt# $ianoforte bou

Johanne# ©thup, illustriert bon 2. Aleggen»

borfer {Braun & ©tßnclber ln SRitngen).

G»tfprldjtau#gejet(l}net feinem 3wcde. 3)®t*

llävungenberSpmpbotiien Beethoben« folgen

immer Antrieben einer mehr ober ininber

teilbaren ip^antafte unb fmb immer Witt»

fiirltd/, wenn fie über bie Gljavatterifierung

ber ©runbftimmnng bevfelben binaHägeßeti.

liefen Sie beibe „Grllärungen" unb ent»

fließen Sie fuß nach Störern fubjeltibcn

gmpfinben ju einer eigenen Ausbeutung

ber Spmphomen Beethoben#.

Stuttgart, M. K-e. Stör Sieb

,,'JJacbtreife" tfi<$tig int ©onfa| unb flim» i

imntgSuott.

Berlin, G. Sch—t. 1) ©ie Harmonie* |

lehre bon Rafpar Sfafob Bifthoff liegt

uu# nur in ben brei erften liief eruugen bor,

wa# ein abfdjließenbe# Urteil nicht julüßt.

©er praltifche Xetl entfpvidjt einer ber»

Künftigen Seßrmetbobe. 2) Sie lönnen beim

etubium ber §annonielehre ein $armonium
.«ich bevWenben.

Bukarest, P. C. Sie bellagen fiep,

baß Sie trog aller Anftrengun* «ei Shren

WefangSftubien ba« ©«mölleren nicht ju

[taube bringen unb wollen ein Wittel er*

fahren, um biefem „fehler* abjuhelfen. Sie
finb }u ber ©efunbljeit Störer Stimme )u

beglüdwiinfchen; nur im SthWinben be»

griffene Iraftlofe, berborbene Stimmen tre»

mölleren. „Gffeltöoü" ift bie# nicht, fonbern

bebauern#h»ert.

Olbcrnbaa, I» Tr, 1 ) Bähten Sie
SubW. Abel# Biotinfchule, 2 ©eile & 4 3JH.

(üeipjig, Gart Kühle), oberSHidj- gofmaütt#

SiolinfthulC, 2 ©eile ä 3 9RI. (Riftner, Seip»

fig). 2) ®ine große JJnftrumentcnhanblung
ift jene bon $. ©enger in Rhin. Soffen
Sie fich einen Ratalog Pott berfelbeu au8*
folgen. 8) Geüo ber Biota al# Solo»
iuftrument borjujiehen.
— n. r. l) Spre^en Sie fich >‘»<$t „muß*

faltfche# ©eh’ör" ab, ba Sie eine leiben»

ftöaftlitße Borliebe für Btufit befi|m. Durch
Rlabierfpiel Werben Sie biejer SBorliebe

rafcher [Rechnung tragen lönnen al# burdj

fthWierige ©eigenfpiel. 2) 3n 2—3 3ah*
ten tonnen Sie fiep eine hinreicheube fertig»
leit tm Bioltnfptel anetglien.

Cauada, Berlin , ont. Frau
B. K. ©a# bon Stönen mitgeteilte Reichen

flieht fich auf einen ©oppelfcßlag unb wirb
10 gefpielt:

m Grösstes Sortiment in Arnteln fllr h
Holzmalerel,
Kerbschnitt - Arbeiten.

Reichste Auswahl in vorgezeiohneten

Gegenständen zum Besticken
aus Filztuchen und Leinen.

Elegante Bambus-Möbel|
zu äusserst billigen Preisen.

Paul Zennegg, Cannstatt a.N.I

Kunstgewerbliches Magazin,
lllustr. Preislisten gratis u. frko.

OrossHrtige« l.ager
ICegiilat eure, Stund-,
Wanalu.Tnaeheu-Eh-
ren, Weckern, Ehr*/W kettena.Bijouterien

/'INur solide P’abrikÄte unter1*^ «Garantie. lllustr. Preis
Oste gratis und franko

E. N a ii in a » u

,

Uhren -Fabrik
Leipzig, Konigsplatz e.

Stottern

V. IO. Sie tonnen troj be# gfehlcn#
*u,rt WtnßeraKebe# an ber «nlen ^anb
«uf Blfchinflrumenteit fpteltn; fe auf ber
oxgßofaune, auf bem §orn unb auf ber
[trompete.

IHnkelibtthl, S. ^Stompoßtipnen für
8«tnif<hten ®hor Werben nicht aufgenommeu.
Stuttgart, F. 8. i) ©i'e $ftnb« bürfen«ÄM «üb ba# §anbgelenf nicht hoch

Gehalten werben, bamit bie ginger beim
wf>iel leicht unb frei -bleib,en. 2) ®in Spieler,
o« bie Sonate patMtiqne bou B. au«*

3E»ic ßeften «©efiiljtßiJtiöEt
fiub

Leichners
Fettpuder!

Leieliners Herraelinpuder.
©iefe berühmten gabrifate Werben in

ben bochft«» Rreifen unb uon ben erften
RünftUrinneu mit SBorliebe angeWenbet.
Sie geben bem ©efi^t ein fugenblich
fepöne#, blilhenbe# AuSfehcu, haften tm*
fiepWar unb paben erftlitrjlicp Wieber bie
golbene Alebaitte in [Melbourne erhalten.
— ßu haben in ber gabrif: Berlin,
Sthußrnßraße S1 imb in nlleu Bar» i

fümerieiL Stur ccpt in berfcploffenen I

©ofeit, auf beren Boben girma unb
[Sepupmarte eingeprügt iß. SJlait ber»
1

lange ftet#: Seid|n«8 gettpnber.
_T T ptfthnon Parfüm -Chemiker,

^

ll. llClbüllGli k. fcaig.Hofth. -Liefe?.

Allein echtes, unverfälschtes Fabrikat,
übertr . an Qual, jedes and. Produkt. Man
achte genau aut Firma u. Schutzmarke.

Uheluwein.
Gegen Einsendung von M.SO versendet
mit Fass ab hier 50 Liter acltstgakeltertsn

gatan und lA/njogiifnln für deösen
abgoUgertsa HöIoölfCIII, absolute
Natnrreinheit ich garantiere.
Friedrich Lederlion. Obar-IagaiheiB a. Bh.

Jede Familie

versuche es - . .

. XfLX?^ welchen
m,t 73/ in durch-

nem S a«s vorzüg-

licher Qualität

in Kisten von
”/* Flasohen zu M. 13.—

r
frachtfr. sämtlicher dent-

^BChen Bahnstation, versende-

Friedrich Rackles
Sekt-Kellerei

Frankfurt a. M.

Die Mittel zu der

Haarknr
nach Prof. Lassar sind stets in der
Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin
vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs-
anweisung Mk. 6.50.

Allen denen dringend empfohlen,
welche an übermässiger Schuppenbil-
dung, an teilweiser oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-
losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzustellen.

gründi Rudolf Denliardts /taI ,
|

Heilung Eisenach p™Xk."

(früher Burgstein für t).
I

Sartoalaob« 1878 Mt. 13, 1879 Mr. 6. Einzige
Aast. lenteohlaad, die nuhrf. »taatl. anigeieiohn.

Verlag von Carl Grüiilnger in Siutlgart:

Prof. E. Breslaurs

Klavier - Schule
op. 41.

;

Anfangs- und erste Mittelstufe.
3. Auflage.

Preis brosch. Mk. 4.50 — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6,-
Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

... Die vorliegonde Klavierschule lat unleugbar die vorzüglichste
Arboit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

I*r»r. Ikr. Oskar Paul,
Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

.... Das Werk ist io recht aus der Praxis hervorge gangen. Na-
türlich führe ich die Schule in meinem Institut ein.

L. Spengler.
Direktor der Musikschule in Kassel.

. Das Werk eignet sich für Erteilung des Klavierunterrichts
wie kein anderes. Hielt. Kilgcle,

königl. Seminar- und Musiklehrer in Liebenthal.

. Die vorliegende Klavierschule müssen wir als dio vorzüg-
lichste bezeichnen, die uns iu den letzten lu Jahren zu Gesicht, ge-
kommen. Neue Zeitschrift für Musik, Leipzig,

1889, No. 23.

Grösste deutsche Naturlieilaiiatalt.
Frequenz in 1888 385 Kurgäste

.. »1889 .506
Sommer- und Winterknr

itanfrel zugesandt. ’

Mbtd 2)t^c|i
KÖI,\ km RHEIN.

DurchNeubau bedeutend vergrösaertu. mit allem Comfort der Neuzeit aus-
geatattet. UUO Zimmer u. Salons mit 300 Betten. Hydraulischer Fahrstuhl.
Elektrische Beleuchtung in allen Zimmern. Niederdruck-Dampfheizung
un Winter im ganzen Hause. Bei längerem Aufenthalt im Winter Pension. I
Grössere und kleinere Säle mit separatem Eingang — HERZOGSTRASSE — I
besonders geeignetzum Abhalten von Vokal- u.lnatrun

. v — . itrumental-Konzerten, I

|
Kammer'Musiken. Der grosse Saal enthalt 400 Sitzplätze. 1

J. Christoph.,

(NSÄfsÄSl

Die besten Flügel und Pianlnos
liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.
Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

Dr. med. Böhms
Natnrheilaiistalt WiesmM
im sächsischen Erzgebirge, PoBt-. Bahn-
und Telegraphen - Station. Prospekte
auf Wunsch gratis.

Violinen, r
®0,, ‘

Zithern,
Salten, sowie alle Blas-Instr.
am besten und billigsten direkt
von der Inst.vumenten-Fabrik

V, Ü. Schuster jun.

2n6 u. &6, Erlbacher-Strasse.
Markneukirchen. Sachs.

IlluBtr. Kataloge gratis u. franko.

Empfahlen durch die Redaciienen vom
Bazar.Uebcr Land u.Meer. Schorers-

famllicnblaH.Zur guten Sfande.efc.de.
Tt/»yrtä>m-n no ßrirf-Aä/tll*:

B.Hipauf^^ilRFeslau.l

Korsettfabrik
von Heinr. Hoffmann
Schneeberg io Sachsen

Berlin, KoimaManteastr. 77/79
©n giog Verkauf I. Etage,

dötail Verkauf in ben Säbetiio-14

(5 gross© Schaufenster).
Sttm Auproliereit, äSnßneßwen
6 baju eiufleritfitcte ,8(nintei.

Korsetts in allen Weiten
»oträlig

jeber Anforberuitg entfpvedjcnb

Stück von 75 Pf. bis 30 Mk.
©äglidic Anfertigung nun bitrd;-

fdjnittlirt) 1200 womit
500 tjlerfonen bef^afttgt.

Verkauf u. Versand

nur iu unb Bon Berlin,
Jtumtua«bautenjtraß e 77/79.

ZTotenpulte
in 14 verschiedenen Mustern 1

,
60—26 M.

Preisliste mit Abbildungen grat. u. frko.
Merniftni» Menslng in Erfurt.

entölter, Itüoht löslicher

Cnoa o.
Unter dienern Handelmuunen empfeH-l
len wir einen inWohlgvaohmaek,hoher
Nährkraft, leichter Vordanlicbkeit und
der Möglichkeit echnollnter Zuberei-
tnng (ein AnfguBe kochendenWum
ergiebteogleich das fertigeGetZ*nk)un-
übertreffl. Caeae.
Preis: per »/, y, »/, V,—Pfd.-Do—

850 800 ISO 75 Pfennige

Hartwig & Vogfl
Dresden



brucTSDoH tytflt, tann fi* für #orgef*tittfn :

Ijaltrti.

Wnsliinirton, Frl, M. C. 1} 2«
'Eenerift 3t., für to<l*en Sir fi* intcrtffimn,

ift iniBer&eiratct. ®a« genügt vttffL

SJic alt er ift, bavilber f*t»cigt ber Sil*rr

$efb*!fit. S) tp. un« ni*t brtanut.

3) $a« ®«Ü*t sun bem Xobe %.'& unbe»

ftittigt.

F. II. W. l) fffcmentil 12 Sonatinen,

op. 3e, 37 itnb 38
,
reuibievt »on ß. fl&tjlcr

(RdUItion Uitolff 313 ,
Sprei« ®M- l -20)

eignen fi* für bie brilte Untcrri*i«fl«fe.

2) 3 t* empfehlen finb ß. itöl/lei-5 (Stilb«»

nnf bem sükge |ur «ÖMtriftufc (SM. 1 bei

gitolff, ®v«uiif*weig). 5Di* 3-iitg<rf«rti gleit

toiib au* buv* bie |ljm»lu'iiii*<» (hüben

bon Stob. 2*umaun, fotoie Mir* bie ©tüben

»un CtyiH'iti bebcutenb et*ö()l.

Freiburs 1 .
B„ Herrn öu*ti*v

Johnnn linst; Ja« von ^Ijnen loms

poHielte ßtabierftikt Iseiirfimbet ni*t blofe

eine ungetobßuli*« SBegabuiig unb le(*ai«9

©mpfmben, fonbei« au* mufKtr*«if*rt

ßöinien. süjettit jentaiib, fo tterbicueu Sie

e«, einen ßiiiiner ju fluben, beffen Xcilitafyme

3^r Jaleut jur »ollen Gntfaltung bringt.

Mittweiila, O. II. 1 ) Unferem

Jafiirbalten na* nimmt bie «Willi* wer

Oper bie erftc Stelle tu Jeut|*lnnb ein,

toenigflciiS in bejug auf bie ©pcciaUtiit ber

'j»agner*SJorfteUungen. ®afc bie *W(ln*ncr

ftofbii^m 3'öllner« Oper „^nwft", Sein*

gärtnert „SHalauita", SJetlioj’ „Sleituemito

(teil tiii" unb ©orncliuF „Starbicr von HJag=

bab" in ben bcibcit letten CMrru »uv 9l“l J

füfevuug gebrad.it l)at, fpri*t au* bafftr,

bajj fie fiir fine »«Übung be« «Repertoire«

forgt. Xie befte Dperubil^ne Deftcrrei*«

ift fraglo« jene Von Sun. $o* |*abet e«

bafcl beu, bafi an bcrfelben fo biele Ober*

unb UnterHerren ba« Jtommanbo führet*.

2) Ja mit bef größeren »i*nenl» irinng ba«

gclvaltigere f*anfpiclerif*e «dunen ber»

Knüpft jufetn pflegt, fo mürbe ba« äUngkin

ber Sage für bie 9toüc be« 'Jllavqui« ’ßofa

ben 9luöf*tag geben, Mein an* bie «Hotte

bc« Carlo« bebarf |U einer gilnftigcn Jur*-»

g e flaIlling eilte« tü*tig<n ®*aiifpietcr«.

IlauiiM IK. in Sdi. ,1« 35«» ®t:

bl*len jeißt fi* eine ftarle poeti|*c ®e=

gabuttg, fo in bem ßieb: „ffllir träumt’: l*

lag in beinem Slrnt, — f*aut’ in beiu Jlng’

hinein." Ja« ©cbi*t „Sein ßi«b" l?at |toar

au* feine Börjilge, eignet fi* jebo* ni*t

für bie Weue 3Rufil=3 (itung.

Schwerin, I*. D. 3n ber Wubvil

#3leue 3Bnfitftü<!e" mürben toirbci*olttü*tigt

Qarmonielctyreu feit 9ieujaljr 1890 empfohlen.

Superbem bea*teu«tuert: Rilgele, fcarinomc*

unb fiomyofitioudleßre (»reSlatt, ©oerlt*);

«Sanb I 3HI. 1 -60 , ßout>tfft*li* für ken

®elbftuntcrvi*t. («Huf 3 »ünbe bere*nct.)

ferner ß. Wolter« ftavmoitologic, »ollflöit»

btge theoretif*»pvattif*c ©eneralbap* unb

jgarmoniclcljre (2ilo(ff,®r«uuf*to*ig), ?rei«

» «War!; ©. g. Seiuntann, Xpcofie ber Ulitfif

(Berlin, ®n«Iin); J&anbbn* ber Harmonie*

kbre»onDr.S?. 9Uentann(,ßeipaig,'Öreittopf&

$5rtel).

«Ht*tige Söfimgen be« Silbenrätsels
in «Jtr. 5 faubteu ein: Wctil ». »otf*ev

«ilugdburg. — ®- Sogcl, ftonreltor, See«:

tom. — Sclla «Wnule, «pianiftin, gotftpau«

Oporit b. 'PnUnip. — Slugufl Böiting, «bin.

— Slnton Äir*, Bab Dleucnapr. — D«fat

jtbnig, Sebrer uitb Crganift, Römer. —
©rnft Bef*mann, &oljmmbcn. — S. §irf**

felb, Organift, SBorbpaufen. — 3)laj Selber,

©umbinnen. — grauj S*liepbaKe, «öln

a. 9tf?. — Xpabbn ^ofmiUev, fürftl. fngg.

^ofmcifler, SIug«burg. — SKatptlbe »am*

mann, §amburg=®iin«büttcL — 5ß. »ittvi*,

Server, ipertmigäwalbe.— «Waiwalb, ßanbcd

t. ©*I. — ©ufta» G}crmin«Ki, Xanjlcprct,

ßauettburg i. fß. — grau SUeEanbrine ßabfe,

«Wut ©oäli* b. «ßofett. — 2tnt. fßh-

Wei*cnberg. — ‘Paul Stolpe, Berlin. —
Slnna Saupe, SUcnburg. — SRargarete

^entf*,®re«ben.— Sarie ©*auer u. Branb*

edier, Wuma ©prmien. — 91. »retnpöfer,

©ottbu«.— Sofef Xpautc, ßeprer, öabetu

norf. — Slnton griebr. griff, Bif*of«pofen.

_ Seni ©apmautt, gU>er«gebofcn*Grfurt. —
g. Slpler«, öoboift, S*lc«wig.— SUbin $eint*

votp, ®ropto*berg. — SHarte ©*«lje, (?)
—

«Paul Senter, Berlin. — S. SBerner,

Bramba* i. S. - 3-
-

S. Biiimel, ßeprer, Bt8fnpi| (D.'S.). —
9li*. Aoeppen, Berlin S. — Xperefe ©er*

la*, Älavierleprerin, grieblanb i. Scctlen*

bürg, — fcebWtg Rrcusmann, Riem. —
Jobo 3agau, Hamburg. — grau Steuerin*

fpeltor ©arie Xresler, galtenberg (D.=S*l.).

— gütet, Dir elfen. — ÜRarte ßangenmapr,

Carl Ungema*, »ofiafpirant, Sürjbiiig.

piittfiliiiißcn alte öfm ^uliltluun.

Bie von ber granenarbeirtf*ulr .QnttH

bei UWolli« (Raut, ©laru«) gefertigten unb

von ber ffietlou8fleUn«B in 5Jnrl8 mit ber

ftlberufn «Webaiüe prämiierten §embarbeiten

finb »oit ofpjiellcr Seite für bie l|8f|ere

Xö*terfrf)ule in Xotio (gapan) ermorben

morbcu.

Mnsik-Institnt zn tänfen cesuclit.

ln einer bol. Stadt wird z. Okt d. J.

ein «ut rent. Musik-Institut unter piinst.

Bedgou- zu kaufen ge8. Off. zu richten

null a, P. 30 an Weniger k Co. In Deaaau.

Musikdirigent gesucht!
Der „Danziger Gesangverein“,

dessen Aufgabe es nett einer

langen Eeihe von .Fahren ist, grös-

sere Werke fiir gemischten Chor
und Orchester jeden Winter in

zwei Konzerten zur Aufführung
zu bringen, sucht zum Beginn
der nächsten Saison einen Diri-

genten gegen eine jährliche Re-
muneration von boo Mark.
Meldungen, uuter Beifügung

von Zeugnissen, reßp. Angabe von
Beferenzen, nimmt der Unter-

zeichnete Vorsitzende des Ver-

eins bis zum 16. Juni entgegen.
]>»iiKijr, im April 1890.

lUrektor l>r. Solterler.

PRIVATE
direkt vom Fabxikationaort,

«KeubtUtn in Buckskin». Ckeviots
unb Kammgarnen »oit ben biUigften

bi« ju ben teuerften ©eure«, Paletot-
stoffen, Jagd- unb lAvxeeatoffen,

Bchwaxzen Tucken tc.

3cbc8 IDlnf) toirb ju &obrif preifen ge*

liefert. Hufträge »on «WK. 20.— an frlo.

2luf fflunf* 9)iufter*Rottritionen ». Hnfl*t.

Münckober*&Pranke.Cottbus-

Fru c ht-Confitii ren.
Pastilles deTamarin
digestives et iaxatives. _

Angenehmer Geschmack —
vorzügliche Wirkung als Laxa-

tiv und Digestiv für Kinder und

Erwachsene. Zur Anregung

des Appetit’s vor, zur Beför-

derung der Veräauung nach

Dfners, Soupers etc. z. Dessert.

Aerztlich erprobt u. empfohlen,

Schacht. 80 Pf., einzeln 12-15 Pf.

in fast allen Apotheken,

Nur acht, wenn von Apotheker

C. Kanolüt riaenfoiger in Gotha.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbstHndipr klingend, au jeder Art von Klavier-Instru-

menten verwendbar, von Fach-Autori täten fiir Mosikinstitnte, Lehrer-

bildungs-Anstalten sowie z. Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen]

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart

|Nß. Zeichnung, Beschreibnng nnd Zeugnisse gratin und franko.

Garantie-Seidenstoffe
direkt ansderFabribm von Elten AKeussen, Crefeld,

also aus eräteTHand, ln jedem Maaaa zu beziehen,

LA«

1

^. Beteiligung an

12 grossen Serlen-

lOOSen mit sicherem

Gewinn ladet ein

Prospekte gratis

kirl Beter, StalUart.

r 10. April Hanpttrefler

150 000 Mk.
I. Mai Haupttreffer

1000 Mk.

Stets das Neueste in senwarzen, 'S™'/1 7;
wetssen Seidensteffen, glatt und gemMUrt. Fo£ard- und^
Hoffe, schwarze Sammete u. Peluche etc. zu bilngatf u raonkp reisen.

Mag verlange Muster mit Aiigftbe dea^3owunttChtea»_

Ein am
IlAiiwervatwrliim an Izelpalg
gebildeter Muaiker Bucht als Orga-

nist. sofort oder später eine Stelle. I

Uefl. Off. unter U. 1087 an Itud.
|

Wonne, Leipzig.

Günstige Kaufgelegenheit!!

I
Infolge Aufhörens einer Pianofabrik habe ich als deren

\

Liquidator eine Anzahl einfacher, sowie eleganter Pianos,

) sowie 2 Flügel
,

darunter ein Teil mit der vorzüglich be-

| währten Stimm-Vorrichtung, D. R.-P. 40440, sämtliche
J

f
Instrumente neu, von bester Konstruktion und Tonfülle, zu

I herabgesetzten Preisen zu verkavfen.

|
Reflektanten erhalten illustrierte Preis-Courante von

\

C. Schwalbach, Reichsstrasse 24, Leipzig.,

*ub vomigliohe alte Violine Amati ist fiir den festen Preis von 1800 1

J zu verkaufen bei Rtikla & TTun gor.

Musikalif'ii- und Instrumentenhandlung,
Berlin, Friedrichstr. fift

Tranermarsch
/. Gärtner, ausgeführt beim Leiohen-

l
begangnisse KIcli»r«I Wagner»

I vom gesamten Mnsikkorps des k. b.

ü. nhevauxleger-RegimentsinBwrreuth.
Für Pianoforte zu 2 Händen M. 1.

—

„ ,, „ 4 „
i-M

Alleinverlag von J. A. Hmider,
jiritohblwg (Bayern).

I Musikalienhandlung
in einer grö*»eren Stadt am Rhoin billig

i zu verkaufon. Off. sub Cobl. 137 bei.

Rud, Mosse, Coblen».

Estey-Cottage-Orgeln
(amerlk. Harmoniom«, das schönste, preiswürdlBSte Harmoninm der Weltl
flii- Kivcbe, Schule und Haus (über aoo ooo in «ebrauohl empSehlt an beoue-

1

men Bedinsungon im Preise von Mt. 250 Hs Mk. »OOO

Rudolf Ibach
Barmen, Nenerwog dO. Ktiln, HtUMrMl. k. Berlin, W„ Potsdstr. 20.|

Neu 1

Nenl
Neuigkeiten von J. Ivanovlcl:

I Gling, Glang, Gloria-Quadrille I

für Piano forte, 1 Mk. (2)

Flink wie der Wind,
Herrliche, dnftiffe Tanzhlnten, welche von der Meisterschaft

|

Ivanovicia zeugen. I

Leipzig, Heinrichstr. 6/7, Carl Rühles MusikverlagJ

Köln: P. J. Tong era Hofmualktiandlung,

Echte Cremoneser-Geigen
von 200 M. an u. alte deutsche Geigen
von ao M. an, sowie Bratschen u. Cellos

verkauft Georg Mayr, Uhren- u.Instrum.-

Hatidlung in Kaurbeursn (Bayern).

Für Orgelbauer.
Teile einer grösseren Klrohenorgel billig

aus einem Nachlass zu verkaufen.

8ohlolhelm in Thüringen.
Amtsanwalt Picard.

Verlag von

Aug. Weismann
ln Esslingen.

Soeben erschien di<

serte Auflage der

nannl
8. verbes-B

Neu!
Neu!

k
Eichler & Feyhl. A

L Teil (für sioh abgeschlossen)

,

ElenientaF»cbule.
Preis hroach. M. 4.60, gebunden in

Leinwand M. .

Diese neue Auflage des von allen

musikalischen Kreisen längst an-

, erkannten Werkes zeichnet sich

durch eine Vereinfachung des ele-

mentaren Unterrichts - Stoffes im
FÜnttantennmrang aUB

,
und

wurde der dadurch gewonnene
Kaum zu übersichtlicher Daratei-

lung der verschiedenen und ver-

s chiedenBtenHaudlagenverwendet

,

zu Fingerübungen ,
zuMannigfaltig -

keit in Stücken von verschiedenen
Rhythmen und Taktarten. So wird

sich dieses vorzügliche pädago-

gische Werk sicherlich in seiner

|

jetzigen Gestalt zahlreiche »eue

Freunde erwerben. Der I. Teil be-

I
fähigt den Schüler, in die leichtere

klassische und moderne Litteratur

mit besterYorbereitung einzatreten.
— Der vor kurzem in vermehrter
and verbesserter Auflage erschie-

nene 11. Teil (k M.6.— hrosch.,M.7.60

geh.) enthält für Höherstrebende

das erforderliche, technische Ma-
terial, tun schwierige -Stücke in

klassischer und moderner Littera-

tur auszuführen.
Seine Httnlgl. Hoheit der

Prinz Wilhelm v. Württem-
berg haben die Widmung
des Gesamtwerte» hold-
reichst angenommen.y Durch alle Buch- und Musi-

kalienhandlungen zu beziehen

ner,
|

;

1

.. ;

~
.

—

Farbi&re Seidenstoffe
c—7

« p» • D»!uni/t alino j

ca 2500 verschiedene Farben und Dessins — direkt an Private — ohne Zwischenhändler

von 95 Ffg. bis Tun»- 11.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei. — Muster umgehen •

G. HonneborgS Seidenstoff-Fabrik-Depot in Zürich (Schweiz).

Königl. nnd Zaiserl. Hoflieferant.

- . ^ - M. Sf.hflttisn—WM 2. Ü.H> ..l li «> »«iS, SS. «.«» «vünin,». prt» m man«. >n 2.1p,1„ « 8- «W«V
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XI. Jahrgang Bi\ 9 .

IXdaii non (Call ©vüuimu'C, Stuüßarf-Icijijijj (norm. II. |. ®«njn ln göin).

*»i*v!clfäftrlirt| red)*, mit HünlHev-)?ini»äla elc. idullricrie

Buimitern tmb je eine fixtvatitUage, beßefienb in DerFrfiie-

t> fit ca, für BmtBimifth gejfgnrteii (Brians*- unb InRtu-
nuulal-Rompeftitoimt, abiuerfii'clnb mi! Dr. Ä. ^oububas

j IhiU derlei- ffiuRhjiefdjuljU u. |*. i».

Jnfrrate Die fiinfgfrimlttne JlontawlUt-Jrtlt 75 tifmitij.
Brtlagrn für je 1000 «j>l. Warf 4.— (tjtl. ©tbitfcitn für

$*fUStm|>lart).
Äfltiuifle Annahme uou Inlecatcn uub Beilagen bei

li ihIo 1 1 .iiornn1
, gl»tt gart, Peinig, *ttttUint.btfitn $ilia(tn.

Preia pro Äunrlnl bei allen PolUimtcni iit PenUililnnt»,
ßeflevreidj-Hngairn nnb Xnxeinbnrg . lumie iit rüinlliifjcn

Biuli-uub Ifinlthatieii-Ipanbtiuumi so |r* l'ii

. * — illrwUi von
Klul inrart Itttb bei beit !*«>«<»m lern tie« Welt|Mkst«
vereinet i 11k. 50 1*1». Qüiijclite Qnmmerit 25 pfg.

iiit Siifiiiopfrr.

J?iriagdu*LmIc BourUevon I. QMiult.

(gMIffgUMfl.)

|
er erftc Sonucuftrohl aut iindjftcn

Worgcn fanb Sjiergolcfe fctjon in

regem Sdjnffe». ©s war, als

fei bem Weiftet bie frijdjeßebeuS*

Ivaft guriitfgefcljrt
, fo rafcf) uub fidja*

warf bie Jgaub bie 5ßoteiifdjvift auf ba§
Uapicr, fo lebcitbig unb iu üevfehmcnbc*

riftber ftiillc fliegen bie Songebllbc au»
bem fdjoii ncrficflteu Quell empor. Saun
fam ein letzter Schritt burd) beit ©arten
uub Slmiungiata betrat bie öalle, eilte»

großen Funftoott geovbnetcn ©trauß
Orangen* uub ©rannteiiblütcn tu bet*

$aub. ,,©nt, ba& bit fommft," rief

ftilippo gebämpft ifjr entgegen, „er hat

idjon jmeimat uadj bir gefragt — mas
bas bebenten foll, meifj td) freitid) uidjt,"

fc&te er neugierig hin311 , j,ba td) fonft

nieinanben boriaffen foll."

(Sr öffnete eine Sljiire mtb Sinmm*
Siata befanb fid) in einem hohen, reidj

auSgeftatteten ©cmad), beffeu ftenfter,

weit geöffnet, einen entgfiefeiiben 2)licf

auf ben ©otf uub ba§ eine Pillen*

flcfdmiitefte Ufer barboten. 2Ctt einem

Üifehe, ber ©intreteitbeu abgciunnbt,

faß Spergolcfe, ben Stopf in beibc .öänbe
geftiißt. Üöeim ©eräufd) ber fid) Öffnen*

ben Styir faf) er auf. „taunsiatai?"
rief er frageub, uub al§ ihr Worgeugruß
il)in bie erhoffte Slntmort gab, flog ein

g-reubenfebeiu über fein <55efid)t.

„O Sfittb, fiel) tjer — foeben been*

bete id) bicS Slltfolo : Qnae rnoerebat,

uub bas SDuett, ba$ id) Ijier äuge*
beutet, miifs $iiitmel&Hang iit euren

©timnicn fein." ^ - - --

Wmunsiata mar ^crangetreten nnb
legte beit ©tranfl auf ben £ifcf). ^ergolefes Sraucu
jogeu fid) jäh anjnmmen. „Wo finb bie Sölnmeu tja*!?"

fragte er raub. „2lu§ (Surem ©arten," antmortetc fic

erftaunt, „Filippo fjolte jebeu Sag einen Strauß
geftern habe id) tt)n gebunben unb biefen nueb —
(SrmavtungSPotl hafteten ihre giänsenben Singen an

Jrola Seeth. (Seit f. S. 102.)

feinem ©efid)t. „ftUiPPo?" fragte ^ergoleic gcbchut
— „fo fo, nnb er ließ mich glauben, fie feien gefeubet

Uüti um fo beffer ift
’3 — id) baute bir." (Sr

reichte 21nuuuäiata bic Jpanb, 30g ihr einen Seficl

heran, nahm nur einen ÜRoweut bic SMiitcu auf, um
bereu Suft 311 atmen unb legte fie bann achtlos 3ur

Seite, gaus erfüllt Don feinem ü&crfc,

bas Slumuisiata ihm fingen folltc. Sluf

bereu ©efiditdjen med)üiie ber Sluebrucf
0011 (Snttaufdiuiifl, Trauer unb Unmut,
bod) bejmang fic fid) unb lanfd)te auf*
iiicrffani beit .fiarmonicu, bie bei* flUcifier

ifftt feinem Sllaniccinbalo cutlocfte.

iltit beut rafdjeu Slcvftiiubni» einer

muiitaÜid) herborrageub begabten Sta*

tnr_ lernte fic feilt* halb ben Xonbichter
Pcrftehcn, auch wo er mir anbcutctc; —
ein mnhveS, feines (Smpfiitbeit paarte
(ich bem fit feci t ©djmels ber ©timme
uub fo Warb ihre ©egeumart, ihr 2lu*

tcil au bem eulftd)eitbeit SBcrfc bem
sJ)ieiiter fortan eine Ouelle ber fyreube
unb bes Jvoftcj. Ungern iah er fic

frfjcibeu unb migcbulbig ljarvtc er ftet»

ihrer Stiieftchr, ft-ol) mic ein Siinb,

mettii er bann einen neuen Xonfafj fic

lehren fomitc. 2Bic frettbig laufehte er

ihrem ©efnnge, aber wie Ijeiß miinfd)tc

er bann
, and) bie aitbcrc ©timme ju

hören, bic ihm mic bie eines (Sngelss

getlungeu! (fr fcljutc fid) gvcujeuloS
intet) Worin, und) ihrem fritifchen Wort,
bas bie i'iebc biftievt, nach bem 2luf*

ftrahlcn beö Nantes, meuii er cttuaS

Sdjöucö gefchaffen — -- e§ mar bod)
nur ein „Ulbglaus", beu ihm 9litmmsiata
geben tonnte, aber feine ftvage und)
Waria, fein ffiuufd) fam über feine

Stippen. „2)it fieljft miri) utemals mie*
ber!" hatte fie geiagt, als fic fid) uon
ihm gcmcitbet. ®r hatte itidit au bcu
(Sruft geglaubt unb bamt mar fic bod).

oerfduumtben. 9hm glaubte er au ba§
Wort.

£vei Xagc gingen alfo hin in cm*
figent ©chaffeu; bic ©ingftimmen marcu
in Umviffen faft ans (Subc geführt uub
ein großer £cil beS Werfe» ftnub |d)on

fr ft in ^artinu* — ba begann bie burd)
bic feelifdjc ©rregung fituftlid) I)od)=

gehaltene ftraft su erlahmen. 3mmer
fiirscr mürbe bie bei* Slrbcit, immer länger
bie $«u)c, bie ber erfdjöpfte Si'örper gitr ©rholnug
brauchte. S^crgolcfc litt nameitlo» bur^ biefc Wahr*
nchmititg; bei* ©ebanfe, fein Wert uid)t bccubcn
31t fönneti , machte ihn an ©ott uub an fid) felbft

oersmeifeln, entrife feiner Seele bcu Slnfcr. Seine

91IU früfjcrcn ^afirgättßc fitib neu nufgeleßt in clrfl. brofih. »äubcii jh 80 tPfß. tmö üunttal, eiiibnnbbcifc» ä SMf. 1.—, 'ßradubetfen a 'JJlt. 1 .50 burd) alte Öiirtj. 11 . 'ä)tafifalieii..ynHbl. \\t bestehen.

SeftfUnugen auf btc „9lcue aHnfif»3eHm»6“ (HO ^fß. pvo Cnavtal) merben ieberjeit Pott nfieu ^oftauftnlteu (3!eutfrt)er 9lctthSpo!t«3eitung5fatnlog 91 r. 4236 — Deftevr. ®oft.
^ettungSfatalofl 9tr. 1020) unb 2)ttch‘ ober »luftfnliemJ&iyiötunflen entgegengenommen nnb bie bereits erjdjieueneu 9lummevn beS lanfeiibtii DuartalS nnthgelieferl.
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Itoiifdjöpfimg üerlor in feinen Singen all bcn ©crf,

bcr il)m llnflerblidjfeit im Neid) ber Töne fidjctn fönte

unb nur fein bau 2?föndje gegebeneä ©oit hielt bie

§nnb juriief, bie and) bie *5cber in bie ©eßen fcfjleu-

berti toottte. ©ein 2Sort mußte er einlöfcit, bamm
weiter, weiter, fo lauge „uod) ße&en in ifjnt podit".

„O nein, mid) weift er gauj gewifj uid)t ab/'

fagte ber greife Soitfeßer *$eo fopfjcbiittclnb , iubem

er alt bem lebhaft protcfüercnbeit Silippo oorbei auf

bie 311 ^ergolefeä 3immer aufdjritt, „feilt alter

ßcljrer ift ihm ftets luillfomnicu, bas »ucife id) beffer."

3>amit trat er ein. $)3ergoIefe batte ftd) im ©efjcl

äiiriicfflclcbut mtb bie Singen gefcbloffen. 23 or ihm

auf beut £ifdje utib neben ihm am 2?obeu lag eine

Ntcnqe Notenblätter.

5öci $eoö ©intritt fab er laitgfam auf unb nun
eilte ber 23 efndjev, ber il)it erft fd)lafcnb mahnte, leb*

baft auf tljit 311.

„0 mein ©ohit, Weid) eine greube
!

g-ilippo hat

mid) unterrichtet — bu Bift fo eifrig wieber an bcr

Slvbeit
—

" betroffen hielt er inne: auf biefcit 3üßett

ftaub ja beutlid) bie ©nhrheit be3 ©criichteS gc*

fdjrtebeu, ^evgolefe fei bem $obe uerfu CTeu — „aber

mein ©ott, warum beim bic Slrbeif, wenn bu bidj fo

angegriffen fiiblft? ©choite bidj bod) lieber, baniit

bu bid) erholen fnmift.* $nntit lieft er fid) ^crgolefe

gegenüber auf einen ©effel niebcr. ©iooanni 23attifta

idiiitteltc bcu ft’opf. ,,3d) fel)c jwar ein, baß bicö

mir mit äefju 2)ufateit üorauöbeäablte ©erf feine

scljn S3ajocdji ©evt befaßt, aber cS ift feine 3 cit mehr

für mid) 311 uerliercu, wenn ich cs uoßenbnt fofl,"*

uerfeßte er langfam. $co biß fid) auf bic üippett,

er faub nicht foglcid) bns rcdjte ©ort 311 einer ©nt*

gegmtng. „2Bie magft bu fo gering uon beiner Sir*

beit benfett?" fdjalt er bann freitnblid), fjaft bu itidjH

yorbcereu in ftüfle geerntet? ©0 ift bie jüiibue in

©mopa, bie nidjt „Lo frate innamorato“, „Maestro

<li musica“ unb gar „La serva Padrone“ mit ©nt
Süden aufgefitbrt? fönft bu uevgeffen, wie Scan
Jacques Noufacnu nach biefem ©erfe begeiftert mtS*

rief: mir in Neapel fönue man fompouicren lernen?**

©er fo uicl Nuljm empfangen in fo Iur$er 3«t bev

follte wabrbaftig nidjt feinem Genius mißtrauen."

©r fdjante aufmerffam in beS anberen Gefidjt, um
bie ©irfuttg feiner anfmunternben Ncbe 311 crfpäbeu.

^ergolefeS 3iige hatten fid) belebt bei biefem

Niicfblicfe tu eine glansüollc üBergangenbcit, nun aber

30g bcr trübe ©djatten wieber über fic Ijiit. „$>nS

aßcS ift mir jeßt ein Vorwurf, es scigt mir ben Nu*
fang, bev feinen $ortgaug gcfuiibeu — biird) eigene

©djulb," berjeßte er. $eo fdjiittclte baS §aupt. SDicfc

Slnffaffuug war ifarn nnPcrftäiiMid), aber es fain ihm
bod) eine Nhmtng, bafj in bem jungen SNeifter, bcr

in wenig Sauren fd)Oit fo SÖebeutenbcS gcfd)affen, ein

ftuitfe gliil)c, ber unter bem reinen ßuftfjaud) frifdjer

Öeben&fraft 3ttr ftral)lcitbeit, Ijeraerwärmenbcn fyiammc

hätte emporwacbicii fömtcii.

®ie Nadnid)!, fßergolcfe arbeite an einer neuen

fßartitur, Perbreitete fid) nad) f^eos Söefuch bliöl’dinell

in Neapel. Nu feine ^itifälligfeit glaubte niemaub

mehr, bie 3:l)atfad)e galt allgemein als ein beweis,
bajj ber 3Pciidge3ogcne wiber alles ©rwarten 31t

neuem 2cbcn erftarft fei. 2>ic8 fachte auch mit ©tur*
meSgcWalt baS Sutcrcffe für ihn bei beucit wieber

au, bie erft mit Uitgebnlb feine ©enefung erhofft, unb
bann, als alle Hoffnung bnrauf fchwanb, feiner bod)

fo halb entrnten fonnten.

Gin wahrer 5)3ilgei'3ug nad) fßoäsuoli begann,

hoch ohne feinen 3^ecf erfüllt 31t feheit — ein gc-

meffener SJefehl feines .^erni lieb fyilippo unerbittlich

ohne 2luSnaI)ine äße $8e)ud)er abweifen.

Slbcr aud) biefeS würbe falfd) gebeutet: mau
wähnte, Sßergolefe fei nur über bie ihm geworbene

S3crund)Iäffignng erzürnt unb beriet nun, was 311 thim

fei, ihn wieber 311 ucrfohiicn.

Sßergolcfe fiihlic fid) burch btefen Slnfturnt fehr

beunruhigt unb in feinem ©djaffen gehemmt, beim

wenn auch f?ilippo Iäugft nicht mehr 311 feinen Ohren
brad)te, wa§ man für feilten .fperru ihm aufgetragen
— bie Jöitterfeit, bie ber Umfdpuung in bcn felbfts

[iitfjtigen ©ersen ber ßente ihm oeruvfad)te
,

ließ (ich

nicht fo rafch Perfd)cnd)cit
;

fie brängte ftdh in feilt

hciligfteS ©mpfinben unb ftörte burch fdjarfen Nlifetoit

bie innere ©ammlung, bie ber tJortgaug feines 2Bev=

fe§ forberte. „©rbcnfdjatteu macht mir bie ©eelc

fiufter unb oerwehrt bem göttlichen Sichte beit ©in*

• fiiftorijc$cr 52tu§f)}ru^.
*• ©e{{§ic?Ui(Cl. ipcrßoUJe toac ln ber opera buffa

bre^eub für eine Ijityerc, freiere JtunfientfaUung. Stuf ben 2Bir*

tungen feiner Süerfe, im ©egenfaf) ju bcr f)crrfcfjcnbcn fonbentio-

netten ÜSanier, baute ficb ber berühmte Streit bcr „Suffoniftett"

unb „Stmibnffoniften" in $ari§ auf, ber erft burcf> ba8 geioaftige

Ucbcrgcioidjt ©luttö uat^ bcibeit Seiten jum ©c^tbeigen ge=

bratet mürbe.

gang," fagte er gän^ltch cntnmtigt 311 ^otev 2)ome=
nico; „meine £oitgebilbe werben niemals jette ©röße
unb ©rhabenheit befiheit , burch bie ber SNeifter 5ßa-

leftrina uuS fdjou auf ©rben beit Fimmel fühlbar

macht."

„SBeil 5ßaltftriiiaS reine ©ccle, in aßen 2Scd)feL

faßen bcS ßcbcuö bem hofften unb fid) felbft getreu,

mir 311 fingen mtb faßen braudjtc, was einzig in ihr

lebte, um mtS 311 erbaiteii," PcrfcDtc bcr ißater cruft.

„Slber — wenn bu and) nidjt oermagft, mtS bcn

Fimmel herab3iil)oIen # fo führe baS gläubige §er3

int S'lchnt hinauf — lucifett bann beine 2:öue auch

anberen bcu ©eg, fo laß’ bir’S genügen." „2)auf!"
fagte ^ergolefe eiitfad) mtb lehnte fid) mit tiefem

Sltcniäug stirücf. Nur feine Singen fpradjett nod) unb
gaben bau Niöitd)e bic frohe ©cwifjbcit, baü er mit

feinem ©orte bie rechte ©ehr unb ©affen gegen ben

Nuheftorer im 3»ueru gcfchmiebet. (s^tu^ folgt.)

jßftt |fd5-

Bon IBotii Banb.

<18 ©cfjicffnl, bctS 0011 fo luandjem ntiiifeligtit

9Rcitfd)(iilinb Rot f)ort onfjeflngt Wirb, fdjcillt

feine befonberen Halmen nnb Lieblinge 311

(laben, ©liirflitlj ift jenes SSefen jn nennen, bem eS

feine @unft in lcidiem (Diafje gcioäiirt unb iibergliitf.

lief) jenes, in bau fid) eine nod) rcicficre giiUe fdjöiier

©oben li 11 rill 0 uifcf) oereiut. ©0 ein ©onntagSfinb
ber Matur unb SrfioBltnb ber ffllufeii ift ßola SBcettj,

oormalS ber gefeierte „Stern" ber (Berliner Ober,
bev jefjt in lingleid) (iDlicrem SBtnfee am fliiiiftjintmei

JBieuS ftrafjlt. 2BaS bie Matur nur bem Sfficibe 311

geben oermag, Sdjünljeit, ©rasie mtb SDtajtflSt ber

(Srfdjeiiiung, bann eine iiiniierbar ficgljdfte fimftlerifdjc

(Begabung — cg ifi in 2oIn (Beeil) Bereinigt.

3m Sabre 1864 in bev allen fiolniidjeu SfrönimgJ.

ftabt flrafaii geboren, tourbe ßola (Breil), fdjon als jim=

ge« Miäbeben bem gomilienfveije eulfiibrt nnb in Sffiien

einer betoorrageiibcn ffleifterin beS (gelanget, Scan
(flrofeffotin Suftmonn in Sdjille gegeben. *ie ge.

nialc Sefjrerin batte baS 3uOet fofort evtannt, loef.

d)eä ibv gier anoertrant luuvbc 1111b gab fid) and;

veblid) (lltiibe, bie BevftäubniSoofle Mooise auf bie

$öt)e iljrer Snuft ju fteOeu. Raum gtuci 3abre

Wäbvte eä unb fiola (Beeil) batte fid) aKcS nngeeigiiet,

toaä bie Smift ber Matur als .fjilfsmittcl 311 bieten

Oermag. ®ie Kare Sofalifation , bie belmmberuS«
werte ©tiiunifiibniiig nnb enblid) bie natüvlidie fcbait.

fBielerifdie (Begabung, bie fid) im Wffeft 311 )onbrf)dft

bramatifdjer $öf)e ergebt, fie bilbcten eine (BoOeubung,

loelege Solu SBcetg bom elften Slugenblitfc an 311V

fßrimabontia beftimmteu. Sn ber Sgat trat fie and)

fofort in ihrer gauseu ©löge oov bie Seit unb
bvmugte fid) bie Sfuevfennung beS (flubtitumä uid)t

miibfam 311 erringen. Sie Jam — ein tueüiXidjer Sä=
far — als ®Ifa im l&erbfte 1882 auf bie fteifeeu

(Bretter bev berliner (pofoper, fie Jam, fang nnb

Hegte. Slm anbent (Morgen war fie eine elfte Sänge,
rill!

$aS war ein uuuevgcglicgcr Dbcrnabciib ! ®an3
(Bevliu fab mit fiiblcr, aber gefpanutev ffinnartung

bem SÜBaguiffe beS 3ntciibanten bou hülfen entgegen,

eine blutniuge Sfnfängevin eine folef)’ fdjloicrige MoDe
als $ebiit bewältigen 3U Iaficn. SDIegr Unmut als

Mcugierbe wmbe ber jungen ®ebQtantin entgegeuge.

bradjt, bo4 fdjou ifjr ©rfcbciiieu auf ber SBiibnc lüfte

bie bebriiifenbe Stimmung in SBogllooHcn auf. ®ie
gerabegu rübveube Sdiöngeit fölfns, biefer liebfiegfteu

aDer beutfd)eii Opcriibelbiuiicii, bie ibenle ffigur ber

Sängerin, bas treubergige Äuge, bie eutjüdenbe

Stimme — fie aOe riefen nad) nnb nad) bie Wävmften
(BcifaffSbegengungeu Wad). Unb als ®lfa bann in

jener rcijbollen Scene bor Bobengriu ginfanl nnb
mit inuigftem ©efüble gar gnubrvifdb bcftricfeitb ihre

©rgebung fang: „SBtcin ®clb, mein Metier, nimm
mieg bin, bir geb’ iig alles, was id) bin!"....
ba tofte ein fBeifaUSfturui burib bas (gauS, wie ign

(Berlin bieKcidjt fauni jemals gegärt — Sota SBcetg

warb bcr ßicbling (Berlins

!

®ie[er ©rfolg gatte baS jßublifum gewonnen, aber

ber flliidlidien Sängerin nidjt baS 3'tl ü)rc8 Stve=

benS begeiegnet. $er erfte Sieg war igr nur eine

Ermunterung, auf bicicm SBege fortjufagreit 1111b fo

fang fie mit gleidiem Erfolge bie ucrfctjiebenfteii Mollen

igreS MepcrloirS. Beim fie als @lfa ben naioeu

boetifegeu Meig ber btulfdjcn Sungfvan gerabegn ibeal

oevförperte, fo war fie als Üjcuus 1 Xiuinbäufev) bie

Mealiftin, beren Siinienglul ben oolleu ioamg fiib=

lieber Bärme unb Gmpfinbnng fiiglen lieg. SU«
©veidieu Wieber war fie ba« empfinbfome beutfdje

SHäbcgen, als grau glnlg ber beftritfenbflen Sfnniut

unb SdiaUgaftigleit oott; igr Ebcgeu (SDieiftcrfännev)

reigte fid) bem fvügeren ebenbürtig an unb rntd) in

atleii anberen Stollen igreS fnft 40 ©eftalten um.
faffenben Slepertoir« war fie meiftergoft-

$er ^ibgepunlt ber iBegeifterung war in (Berlin

Emmi befeftigt, ba eutfüljrle eine giüdlicge Epanb

bie belirbte Sängerin biefem Sdianplngc — $i>
rettor Sngit gatte fie nad) einem 001t feufationeUem

Erfolge begleiteten öaftfpielc an bie SBiencr Jiofoper

engagiert. Stola (Bectg folgte bem cgrenboflcu Stufe

aus (fiattiotiSmuS unb fo ocrlieg fie beim bie beutidie

MeidjSgauptftabt, um in bcr Mcfibeitj igreS (Baler.

lanbeS ben 3eilitg igreS MngmeS 311 erreichen nnb
311 behaupten.

Seit 1887 gebärt Sola Seeth bcr ffiiencr Dper
ati unb gat mani’ flegreidjc neue Motte igvem (0

reirgen Mepertoive eingefflgt. Bir erinnern nur au

ihre legte Mieiftevleiflung , bie gerabegn unbanlbarc

Maja in SmaregliaS „Safatt bon Sgigctg", meldjc

fic mit bem .Räuber tlnev flnnft erfüllte. (Mit wel--

d)em Eifer unb vaftlojem Streben Sola Sectg uod)

geilte igre füuFrterifdie Scrbottlommiimig anftrebt,

geigt ber Umftanb, bafi bie Sängerin fnft jebe gvögeve

Sfiaufe bngu beniigt, lind) Sevlin 311 eiten, um bort

bei igver geliebten SDEeifterin, grau Sprofeffor Mofa
bc Muba, 311 lernen unb fid) in ollen geingeitru ber

SortragsJiiuft weiter aiisgubilbcu. giir b.aS mufita«

lifdjc Bien ift cs ein gefttag, io oft Sola ffieetg in

ber Oper fingt unb es würbe igr nidjt fegwer, neben

Sichlingen, wie (Marie Menavb, ®oni Sdjläger, Mofa
Sfiapiev ben elften Sßlng 311 erringen.

®ag bie nmimtige Sünftleriu ebenfo giibfd) 311

ergäglcn als 311 fingen weig, beweift nadifolgeubc

rtigtnbc ©efd)id)te, bie uns Sola Sectg fefbft 311111

Öcften gibt:

Bloiit tvfli'8 Stbiif.

3d) söglte Biergegu Sagte, Wann rs loar. Werbe

itg jegt luogfweislid) niigt benoten — als id) 311m

evftenninle bie weltbebeuteuben Sretter betrat. ®ag
biefe Srctlev bie Belt gebeuten, wngte id) Wogl,

weniger was bie Slielt felbft gebeutet. 3 cg befand

mid) im Stnbium ber SMüblbndifdjen Monmne unb
berttJtoubfigeinfountci itg würbe notg 311 allen ©lüden,

felbft 311 ben franjbfifäünt inSSgentcv „mitgenommen"
bod) nur unter bev Sebiugung, bng icg nidjt fragen

werbe. Was bieS ober jenes, bns auf bcr Siigue oor=

grgt, 31t gebeuten gäbe. ES gieb eutlneber cs niegt

berftegen ober tguu, als ob man cs nidjt oerftege.

®as Sgcatcr War für mid) ber göcgfte ©einig. 3dl
beridjlaug gierig lunntatifdie Beile, weldje bie goge

Eniinr paffieren lieg, idi laigte bei fvogeu Stiiden,

bag eS meine Mndjbarn mitrig unb Weinte, wenn id)

leiben fog, bag es gerggerreigenb war; — magre ®e=
migtguniifl empfaub id), wenn fid) bie „Seiben" trog

aller ftinberuiffe am Enbe botg „fricfllcn“. Solegc

Xgeaterbefinge gatten flets igr Maegfpiel. ®eS näcgft--

fofgenben Slbenbs, faiun waren bie Segrftunben (beren

es im Sage ad) fo Piclc gab) Poriiber, würbe ra|cg

ein ®eil meines SimmerS in eine Sühne umgewanbelt,

bcr andere Heil für ein Keines, aber gewähltes Sin-

bitorium gergeriegtet unb nun ging’S los. (Mit Sei.

fall würbe liicgt gefarat, unb itg nmgte auf oielfeiti»

ges Sertangcn oft gwei, ja fogav breimal gintereinan.

ber fterben. (Mit magrer Sobcsocracgtiiiig, leerte idi

fo mauegen ®iftbed)er, unb Wie gliidlicg war icg,

als itg m bcn Sfugeit meines SßublifumS ®gränen
eegfäugen fag ober ein ©igrei des ©ntfegeuS meine

fjrlbeiitgat belohnte. (Mein Muf als „®avftetterin"

drang bald in bie Oeffcntfidifeit ; ein äBogllgätig.

feitSoerein befiglog, (Mama 31t bitten, fie möd)te

mieg in einer ®ucttauten*SorfteHung mitmitten laffen

1111b gwei befradte SDttffionäre erfdjtenen bei uns um
biefe Sitte oorgutragen. Süßer Emm meine ffreube

befdiretben, als (Mama cinwittigte. 3<b follte alfo

Wtrfli^ einmal „Sgeater ipielen" Por einem grogen

Sublifmn, 1111b gar Por (Mäunern ber (ßrefie, oor
denen icg fegon bamals einen §cibenrefpeK gatte;

mein Manie follte gebrndt, meine Seiftung Pietteicgt

befprocEjen werben. Mein, baS war gu uicl beS ®IädS,

für ben näcgfteit ®ag war bie Hefeprobe beftimmt

(mir Würbe bie Motte ber Henriette in ber reigenbeit

Operette Pon ©irarb, „Ls chien du jurdioier“, 311=

geteilt), ©leid) Wie Wir in ben Saal eintraten, em»
pfing uns ein älterer ireunblidjer igerr — wie id) ipäter

erfuhr, ber Obmann be? EomitiS — ber, inbem er mid)
beim Sinn fagte, mir jagte: „Modjfo jung unb fdion

auf beut fdjiiipfrigen Sobeii?" Sign, baegte icg, bie
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Bußne fdjeiut frifdj „gewidjft" gu ictu ,
ba Wirft hu

bcbutfam geben ndtifcn. ©nblidi — cublicb nad)

nieten für mid) fo intcrcffauten »üb bcbeutnngSooileu

groben tarn bet tangerfcfiute 8benb. Bian brtic^te

uns iii einem SBagen gur Stätte meint« SfluijmtS,

intb führte mich biucf) eine gintertreppe, o mcldje

SSoune „Sinter bie ©ouiiflcn", wäbrcnb ffltnma unters

Bublifum ging. ©S fd^ieu mit, fte fei etwas blaß

nnb aufgeregt. Sollte eS meinetwegen getuefeu fern?

3d) empfanb uid)td bon ®rcma. ®iefcS ©efiitjl lernt

man erft, wenn mau „etwas lernt!'’ — ®ie ©lode

ertönte, ber SBorijgug ging auf, baS Stiiet begann.

Cieti Satte naeS meiner elften totett oorgclragcncu

Striette aufmmtterubeit Beifall 1111b feSieu mein fit»

folg gefiebert; unb nun feint bie icSte ©eene. Sa
hieß eä im Stiicfe, baß ber ßiebliaber mid) Hilfen

mu6, i<S proponierte meinem J!ieb()nber (einem

feurigen »ölen mit prächtigen blauen Singen), er

möchte in bie ßnft tiiffen, waS er bei allen »ro=

ben aitcS gel)Offamft befolgte, beSbaiö veictjte itf)

iöm bevnSigt bie gaitb, „aSnungäloä Sielt i(S ihm

bie SBangc l)iu, ba — eä gefdial)." ©m
jdialleuber Httß, ein Sdirei . . . Saä SSlut fdiiefit

mir in ben Hopf, bie Siebter beginnen uor meinen

singen gu taugen nnb }n flimmern, nergebenä fuclic

id) und) Sotten, id) habe bie Stolle oergeffeu, iel)

felje nnb höre feinen Souffleur nnb in Sljrfiucn aus-

brcdjenb laufe id) bon ber Bühne weg!! So enbete

mein elftes Sebiit, bon beffen Erfolge id) mir fo

imciiblidj biel uerfbracS. Ser gerr Obmann befudjte

unä einige Sage barauf. „9ltm, faßte id) nicht, baß

ber SBobcu ein fdiiiipfriger fei?" frag er mit Per-

fd)miStem Sädielit. 3dl errötete unb fdjwor Sodj nnb

teuer biefeu fdilüpfrigeit Boben niemalä gu betreten.

3di Sabe ben Scölouv nid)t geSaltcn! 3d) feSreie

and) uirSt meSr troS ber feurigften Hüffe Stomeo?,

id) finbe ben SBobeu uidjt feSIiipfrig , id) finbe ben

»fab nur fteil, unb Wanbere ilju gerne, benn Ijocfj

oben miutt ein Siel, gu bem mau mit umoiberftelj-

lieber ©emalt ijingegogen wirb, ein 3>.el, 8« bem man
raftloä Sinftrebt unbetiimmert um bie Sorneit, an

benen man fieS oft blutig ribt — e* ift ja flünfller-

btut :
— Sota SBeetS-

mit [euddenben Singen burcSIa», folgcubenmißcn:
|

S)lla6e SerrfeSte tdöslid) Soteuftille. „ffler feib 3Sv?

Seine gang bejonberä ftriltc nnb eifrige Befolgung SEBie .beißet SSrf“ rief ber Sogt bem idjonciiiffiagcn-

..t.K,.. m.t.e.rs. „n, aintf i tenter in. Ser öffnete ndielnb ben 9 o eniminb unb nui
ijeö miniftcriellen Befehls: auf alles fnbrenbe Boif,

Seiltänger, flnnftreiter, SUtufifontcn uub Schnurranten,

ein nnuaeSfid)tli(S febarjeS Singe gu Saben — ift

SöSercu Ortes feSt wohlgefällig anfgenommen worben

uub id) glaube, — gang im »evtrnueu gejagt — baß

in ber nädjftcu äßodje fdion, am ©chnrtlfeft Seiner

Snrd)lauiSt, bie guten Einwohner bon 3t. an ihrem

Stabtuogte mit ©oungtI)UUiig eine jener ättägeicb-

unngeu erblicfeu werben , ebne Weldie ba§ Scben fo

troftloS ift, wie eine Stufte ohne Oafe." — —
gier würbe ber Bogt bnrd) ba« gerehiftiirgen

eines ölten fÖlauncS unterbrochen- „9Um, was gibt’S

beim, «nittbicnerü* fragte er crjdjrodcn unb brr

©cfragte flatterte : „O-o— o g—S—Seit!" — ©e-

loölintnh mevttc man fein Stottern faum. 9tnr wenn

cine'ffiotfdjaft feljr preffierte ,
bann bradite er fein

SBort heraus. — „9ta fo fprec!)
1

®r bod) !" „Sie

g—gange Stabt bie g— g" — — „ffiaS ift

.T.ii ehkii 31v«tmiMI» 8" Ser Siener

Per Derjjflftde |rii|fins.

(Ein »ärdjen mit natürlichem «xSIuS-

®on Sütenbatb ©roß.

„aftiiacbt war bieämal feSr fpät — im Stufung

beä BlärgeS gewefrn. ©eftern War in brr

benachbarten Sefibeng ber legte gof-9J!aäfen-

batt abgehalten Worben, geilte mm Satte eä mit

foldjer ßuftbnrfeit ein ©nbe, in ber fflcfibciij unb auf

bem ßaub, aber bie Seit war barimi nicht liiinber

fdiön, beim eä War ein aiifjergewöSnlicS Warmer, Serr=

lidjer Sag.
Stil ber ©artentjede bor ber Serjoglidjen SSogtei

eines SaiibftäbteSfiiä wagten fidj feftoii garte, Setlgriine

»lättdien aus SageälieSt unb auf .bellt fnoinenben

Slbrifofenbaiiine neoeubran fab eine Dlmfet mit go!b=

gelbem, weit aufgefpewtetii SiS.iiabel uub pfiff ein eiu=

fatSeä unb bocS Wiinberfdjöiieä ßiebdieu.

Sriimeii in ber Hauglci ging ber SBogt auf uub

ab nnb pfiff ebenfalt«, — nicht fo fcSöu wie bie aiiufct,

aber ebenfo berguiigt. ®r tSat’S and) nicht beä fretmb=

lieben Sageä,- foubern einer gang aubereu Urfacbe

wegen. 6r hatte liänilich in ber bergnugeneit 9!adit

einen überaus augeneSnieit Svamn gehabt, unb gleid)

biefeu Porgett war ihm in einer Stadjridjt ans ber

Stefibeug batbige ©rfiiHung beäfelSen nerheigen worbeit.

3n feinem Svaume ftnub ber SBogt im ©arten

unb betradiiete ein Wenig mifsntiitig uub getaugweilt

einen grünen SHafeuptaS mit bunten SBIunien.

„Seitdien !“ murmelte er mit oerädjtlicScm Stchfeb

gnden, „unb fßrimebt ! unb Sternblumen!“ uub eben

wollte er (ich ablucnbeit, als er plöblich gewahr würbe,

bah eä bod) teilte SBeildjen uub SPriiiieln unb Stcrm

biimien waren, foubern blaue uub rote Seibfitbänbdjeu

uub golbene Drbenäfterne , Welche auä ben Suopf=

löchern eines miägebreiteten ©ewmibeä SerPorbligten,

beim aud) ber früSIingägriiitc Meuplah Satte ftch

ucrwaubelt unb gwar in einen ruffifcharüneit Utiiforntä=

frad, in welkem ber SBogt mit frohem ©rftaimeu an

einem gettfieefen feinen eigenen ertamite.

Sn bem Brief aber, non einem in ioldjeit gädeii

fehr gut unterrichteten greunb aus bet Stefibeng, lautete

bie frohe Botfchaft, weldje ber Bogt jept nod) einmal

eä mit ber gangen Stabt? »rennt fie?’

fchiittclte ben Hopf. „Ober iit fie eingeftürgt?" 3lbcr=

maligeä fflopffdjiittcln. „Ober ift fie im Slnfritbr?"

3c6t uirfte ber t'lltc energifdi. „giiumel uub gölte!"

rief ber Beamte, „bnS ift ärger als alles Slnbere!

Sdntclt meine Uniform! Da imife idi I)iu uub bie

SlufruhnSme uorlejen! 3wci ßaubjiiger (ollen mid)

begleiten mit Döer= uub Untergewehr! 9itir fdjucil,

fefjuett !" ®er $icner half mit gitternber gaft feinem

gerrit in bie Uniform hinein unb gleich barauf eilte

ber Bogt mit feinen ßanbjägeru bem ffltarttplatje gu.

gjtit ihm rannte eine Stenge ficute nad) bem

gleidien 3iel, aber teineSWegä murvenb unb groHenb,

wie ber Bogt erwartet hatte, (onbmi fröhlich uub

mit beut jubeluben Stuf: „®er griihling ift augetont.

men! ber liebe griihling!" 9tuS allen gäufern traten

bie Bürger uub Bürgerinnen, alt uub jung, aus allen

SBertftättcn famen bie Sehvlinge, ©efetten ltnb Siei=

fter, aus allen Schulen (türmten bie Stinber famt ben

ßehrern, auä ben Hiidjftrbic äliägbc unb aus ben

Ställen bie Hiiedjtc.

Sluf bem Staift war ein ©ebvliuge, bah .man

faiim burchtomiiieu loimtc. Unter bcu Xtiiirni brr

Haufläben ftanbeu neben ihren Himbeii bie gerreu

tommiS, bie Bfeffer= ober Sehitupftabatsbiite nod) in

ber ganb; unter ben genftern beS Stathaiifeä lagen

bie fouft fo geplagten Sdireibertein ,
mit ber gebet

hinter bem Dl)r, uub aus allen Brinntgcbäubeit winfteu

junge Sffiäbdjeu mit ben Xafd)enttidjcni.

®ie Uifadje biefeä gangen ®reibcnS aber war ein

Heiner, teiditer, mit SEnnneitreifetn nnb Blumen ge=

fchniüdter SEBagcii ,
welcher (ich int warmen Soimein

fdieiit in mitten beä Startteä taiigjani bewegte, gegogcu

non einem Siipenb Winiberl)olber Stägbeleiu. ®ic

Satten bunte, turge Stöddjeu an unb an ben Schultern

grohe gliiget uub iahen miB , wie riefine Sitronen>

(alter unb »faueiiaugeit. ßbeu auf bem fflageit ftaub,

in antifem ©ewaiib ,
ein garter Sihlflliug. Seine

Singen waren blau, wie ber flare griihlingähimmel,

feine ßoden glängteit Wie ber Sonne ©olb uub feilt

Stuub glich einer eben aufgesprungenen Sofcntnofpe.

Stil einem Seibenbatib um bie Bruft trug er einen

tteiiien filberueit Sattfioct, nI8 ßeitfeil hatte er ein

fdimaleS BlimteiigeWiiibe uub als Sßcitfche eine fflerte

mit blüheubeii SBalmtähdien.

®eä 3üitgliugä ieltfonieä guhvwert War bicht

umringt bon einer Sdjar gang Heiner Hinber, Biibdjeit

uub 9Jtäbd)en auä ber Stabt. ®ie fangen mit ihren

frifchen Setten Stillungen ein altes, fcgöneB griihlingä=

lieb:

„Begft bu, o ßeng, bie jungen ©lieber,

©rwadjt auä ftarrer ®uilteU)eit,

Uub fehrft mit neuem ©lange wieber

3tt aller beiuer ßicblid)tcitS

Äonimft bu uertranlicl) ituä gn griiheu,

®er »eit ihr ®a(eiu git Perfiiheit

Unb nuägulöfchen ©raut uub ßeibS"

leutergu. ®er öffnete läctielnb ben Utofeumuiib uub mit

ber fanftefteu, füfjcftru Stimme, bie je eilt Sterblicher

gehört, ermibertc er: „Blau nennt mid) bell ,grii()=

liiig*." ,,3d) will uidit luiffen. Wie mau 6ud) nennt,

foubern wie 3hr Seihet!" machte ber Bogt barich.

®ic Uiuftchrnbcii murmclteii ein wenig unwillig,

aber ber Säugling fagie in heiterem ®on: „Slem

anberer 9innic ift ,1'niv." „SU), fieitg! ®aä Iah’

id) mir gefallen, baä ift ein riditiger Same! Uub

©uer Boriiame — alle Sure Boninmcit!“ „BtafiuS

SBiiiiibalb giorian ßeng," erwibevte ber Siiugliiig

ein wenig fpöttifdj. „2Baä ift Euer ©eluerbe?" „3di

bin Hnpetlmcifter uub mein Xattftocf ba ift ein Wahrer

Bauberftab. SBeun id) ilju fdiwiuge, fangen alle

Bögelchen nnb gcimdicn uub ©riddjeu an gu flöten

unb gu geigen.“ „Kill fdiönes ©cloerbe, baS muh

ich fageu !" ladjtc ber Sogt I)ö()iiiich ,
ber 3iiiigliug

aber fiipr fort: „Samt erwachen bic Hcineii Blumen

aus bem ffliutcrfdjlaf uub fdjlageu fdiiidjtent ihre

lieben Steuglciit auf.“ „Bat)!" „Sluber uub ©reife,

©dciirtc unb gaubWeriäbinfeSeii locf’ ich heraus nnS

ben Sumpfen Stuben in mein luftiges Hoiigcyt.'
1 „®n8

„3a, iich ben ßiebiiitg gu empfahen,

Saufefit bange Sf()nfiid)t aüerwärtä,

©ä iiheiftröuit bei beiuent Saljett

SBou ®ait£ unb Siebe jebeä §erg;

®er Seele rajdjereS Bewegen
Bevtiiubet bief) mit beiuent Segen,

Stil beiuent ©ruft, mit beiuent Sdjcrg." —
©inen Stugenblicf war ber Slaun ber Drbitiiug

gang nerblüfft. ®antt aber murmelte er hämijd):

„®aä ift wieber fo eine ©anders uub Shifitaiitcm

Bnube! ®ie fotiimt mir gerabe recht! — galt! galt!"

rief er barauf mit lauter Stimme, „galt, im Samen

beä ©efepeS!"
®ießanbjöger (teilten fid)PorbiefchöneiiSd)iiiet=

terlinge, ber ffiagen hielt an unb auf bem weiten

fehlte ltod) — wir haben fdjon oorher gii oicl 2Jtühig=

gäuger unb Bagabiiubenl" „Sille heimlichen ßiebeä^

pänhen finfeu fid) bei meinen Hliiiigeu in bic Brüte,

alle Stauten, weldje mich hören, werben wuuberbav

jchuell gefunb uub alte Iranrigen inad)’ ich fröhlich-"

„©in clcubcr ßiiftiginadici alfo, wie ich inir’ä b a cf) I e 1

SDtufituS uub ganäwurft gngleid), obenbreiu eilt S8!iin=

berbottor, Ouadfalher uub Sdpoitiblcr mib gar git :

guterleht eilt »efdiiihcr non unfolibcu ßiebcäpärdieii

ah, mein fauberer Bnrfche, geigt mir bod) ein=

mal ©urc Bapiere!“

„Bopierc?" „Sinn ja bod) 1" rief ber Bogt grim-

mig, „Bah unb ©rlaubnlSfcheinl" ,,3d) habe nichts-

bergleichtu. ®cu ßeng Iaht ieber ohne ©rlaubniä-

fd)tin pnffiereit." „Slubcve mögen baä fhnu, ober idi

tljii’ä uidit! Shcim bu feine Bnpiere Saft, bn®ropf,

fo Iah’ id) bid) uerhaften!“ ®ie iVleugc brach in Siiife

ber ©utrüftiing aus, ber Säugling aber crwibeite Pli-

fjcubcu äliigeä: „Bevhaften? Süid), bie »rin id)

woUte tagen mid), ben gnihiing wollt 3hr uerhaften?

$as wäre bie größte Ihorheit ©ureä gangtu Sebcii«!"

„ge, fianbjöger!" fdjrie ber Bogt buiitrirot im ®c=

iidjt Dor Sut. „gort mit biejem 3igeuucrwagcn!

Uub fort mit biefent ßanbfiteidjer fand feiner gangen

Bagage ! Biubet fie an gäubeit uub güßeti unb werfet

fie in iiuicrcS ®uruie8 ticffteit ©ruiib!"

,,'Jieiii
,

nein, baä beirf nidjt feilt!“ riefen bic

Bürger alle giifamnicit. „ga, baä ift Bebellioii

geterte ber Bogt. „3ch warne cud), ihr Seilte
,
nur

in ben Bieg gu treten! 3d) habe bie 3[ufruhr-21tt(

in ber ®afd)c!" ®ie Bürger traten erfdnoefeu gtt-

riief unb bie bleidjgemorbeiten Sdjiiieitevliitge gogett

auf Hommattbo brr ßaubjäger ben ©iegeäloagett beo

Seliges bem ©cfängni« gu, Währenb ber idjöne Siiiiß-

littg oben gornig attärief: ,,2SaT)rlirl) , ihr Bbiliftev-

jeden ttnb gafenhergen, ber griibling fall nicht tut-

geftraft beteibigt werben! 3d) famt and) giiritctt, uidtt

nur lächeln! Statt beä tieblidj fäiiictitben 3ePhh>«

will ich euch ben heulctiben 3torbwinb jdjideii, bah

alle Bögel perftummen unb ade Blüten iit ber flitofpc

Perwelten!"
.

©inige ®age fpäter ftaub ber gerr Bogt früh

morgens in feiner Hanglet als ein Bilb beä Satutucrä.

®eä griihliitgä ®rohung War erfüllt. Sn ber 9iad)t

nad) feiner Berhaftitug war es fo teilt geworben, als

wäre matt noch im Sanitär, unb feitber War eä fo

geblieben. ®ie grünen Blättchen brauhen att ber

©artenheefe Waren gufnnintengefdjriimpft. Wie Wenn

man fie mit fiebenbeut ffiaffer iibergoifen hätte, ttnb

bie Slmfel mit bem golbgelben Sdjttabel lag erfroren

unter bem Slprifofettbaitm.

aittcf) auf bie garten goffmmgäblütcn, bie fid) im

gergen beä Bogtä geregt hatten, war ein Üteif ge-

fallen. ®ie »erhaftung beä grlihiingä war wirfiid),

wie er foebeit aus ber 3eituitg erfuhr, bie größte

Shorheit feines gangen SebenS gewcfett. 3Kit neroöfer

gaft hatte ber Bogt ttadt beut „fRegierungSblatt"

gegriffen, in bem heute bie ®itel- unb Drben-Ber-

Ieihuttgett befannt gemacht Wtirbett. 2tbev che er gn

ber Seircffeiibeit Stelle gefontmen. War ihm ein rot

augeftridjeuer ütrtifet auä ber fflefibeug iit bie Singen

gefädelt, folgettben Snhaltä: „3» einem benachbarten

ßaubftäbtdjeu ft>H porige SSocfje ein höherer Beamter

beit Berfud) gcmadit haben, ben griifiting gu perhafteii.

SIber ber gvüt)Iiitg läßt fid) nicht bannen. Stm au-

bem Btorgeit mar berfclbe fand feinem gangen @e=

folge, famt Schmetterlingen unb Blumen oerfdimuitben

mtb wir haben gegriinbete goffnung, ihn halb in un=

I ftrer lieben gauptftabt begrüßen gu bürfeu, benn
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befugter jvriißliug - bnS Hjottrii mir liuicvn iicfcrn ! nie« ju übertragen, wobtivrf) bicfcr uicicn feiner Xo.i-
sub rosa nimertrmieu — lonr liieuianb onberS , als V p c l i e 1 1 einen Maßincn gegeben fjat

, in luderen fic

bie nllcvooriteliitiRc ®ninc unfern Stobt, bit burd]
;

nidit rcctit bineinpnffeii. Sfeiftir tmnfit mtn in gjariü
®d]bnßcR, ©ciiMmb SicßeuSWiirbigfcit (lind) anS= , ein latent nuf, welches in Heilten Sonnen „feft unb

«lllfwivlVivoifef miS KittvrJt Km OiortanxiHiiuK!».flcscidmcfc, poii Joodj unb lieber, 91 it mtb 3miß ow
gebetete ^riuseft 91 . . ., welche an ftnftnm1)t auf bei»

^oftwisfeubafl als „'Tvvüfjliiifl " erfeftim imb bcS anbcui
XageS aufs Üaub binaiiSfiiljv, um boxt iljre Molle
als folrfjer fortjii fpiclcii."

,-Xie grinse ft 2limn, bie SicbliiißStoditer Seiner
2urd)Jaud)t !" — ftammcllc ber 9$0flf, bei« MeflienuiflS*
Matt fallen laffciib. 91ttf bicSTitcl* unb Orbenperlcibnit*
gen loflrf er feinen Sölidf unb gatij mit SHcdjt. Sein
-Raine ftanb nidit bariu imb Diele ;W)re nadjfter nocf)

mar an feiner ruffifeftßriitirii Uniform nichts ooit nol*
benni (Sternblumen -ui fehen.

Äni'iHr non tieiitc üljimmifliir.

|cr 91ame „Salonmtifif", luenn er wcnißflenS
in bent flemöftnlidjcii Sinuc als f&cgeidHmiiß

fiir tinfterlidjeS-Xoitgeflingel aiiflematiMmirb,
erregt bei bau ilRufifer ein beredjtifltcS (iicfiiljl bes
iSJibcrlüillcnS. 3Dod) fjat bie jebieje ©ebeulnng beS
MomenS nichts mehr mit bent Uriprimg beSfelben ge»

mein, meid)er in einem gans aubereit ©emaefte als
bau fjentjutage mit ber JyabnFmarfc „Salon" ber*

febeneii su fliehen ift. ®ie fraiij5fi)d)eii Salons beS
«origen imb ber crflcit ftnbwijutc biefeS^al)rf)mibcrlS
oeveiiiiglcn in ihrer ©inndjtuiig ben feiuften gemerb=

,

liehen (55 cfd)inad mtb in ihren Rfefndjcrn bie 9lnSIefc
bev (Wehrten* unb ft'iinftlcrmelt. SDic 2Jhifif, mcld)c
hier gcmad)t mnrbe, biente meniger bnjii, bie Stodiin*
gen bc§ l$Jcfbväd)S über nlttäglid)e S'iugc in im«
angenebmer Steife 51t bemänteln, foiibern mar ge-

loiffcrmaftcit ein Sßrobuft ber augeregteften uub 111=

hrtltvcidjftcn lliiter()allung. 9JicIe fiompofitionen ©1)0*

pinS imb ÜjSjtS legen bcrebteS Zeugnis bafiir ab,
nnb gerabc in ihnen fdjillert ba§ eigcütlidjc (Element
bes Salons im maftren Sinne beS SovtcS. $n
CT-eutfcCjIniib finb mtr fdimad)c Spuren Pon berartigeu
Salons 3ti fiubeii gemefen, einige Starliner ber bveifti*

ger mtb Picrjigcr 3 ciftve nbgcredjuct. Seitu in ben
lebten 3abrauten emfig barau gearbeitet mirb, ein

bcntfdjeS ftimtiier be§ MamcnS „Salon" mit fiinftlc*

rifdjem ©jcfrf)mncf cinsuridjtcn, fo bleibt bie in bau*
fdbcu gcfpicltc nnb fiir baSfelbe gefdjriebcue SMitjjf

in figcntiimlidjem JBibcrfprndic 51t ber au ber ©iuridj»
tuug Perbrancbtcu ft'mift fh'bcu ; beim fic läftt au
Cberf(äd)Iid)feit imb Srioiolität iiidrts 31t müiifdicu
übrig. $ic ©uliuicfelmtß ber 3nftrmncntal* nubJBül)*
ucimmfif, mie fie in Staclboüeii imb SBagner ibreti

Wipfelpimft erreid»! babeu, mtb bev bind) biefc ©nt*
midehmg bev Xoufmift aufgepragte miirbcPoHc ©ruft
babeu bie jeftige üi'omponiftcn*(fk’ncrntion perlcitet,

bicfeit ©ruft fiir allein gültig 311 proflamicreu unb
jeber fteiterfcil il)re syered)tigimg 311 perfageu, wo*
burd) bcfouberS auf bau (Miete ber Dpernmufif
bie gröftren llngebcuerlidjfeitcu uub llmiatiirlidifeitcn

unbeirrt" einberfdjrcitct imb burd) bie itiebaiSmürbig*
feit nnb jyreimblid)frit, mit Welcher eS feine 5rüd)te

ber Ocffentlid)fcit anbietet, iebcrmaim entäücfeu mirb.
©«eile ©hfl tut» erbe h^ifjt bie iitgcnblidje Ser*
fafferin einer 9teif)e Don flciueii, bei ©noch $rere£f &
©oftallat in Saris erfdiieueiieit Stiidcn, unter
mcldjcn fid) einige uon mmergleid)Iid)er ©rasie uub
Vlimmt bcfinbeii. ®ie 3)ame ift in Saris geboren
itnb ftammt ans einer Familie «on Seamlcit unb
Seeleuten. Sic bat U)vc uiufifaliidjcu Stubini unter

SaParb, 2c ©ouppep, aJtarfid uub ©obarb gcnmdit,
Pon melden fid) bcfouberS ber ©iitftuft SaParbS in

ber gemificubaftcu Seobadjtimg ber g-ormcu uub in

ber bnvmonifd)cn ^olgeridjtigfcit geltenb madjt. Senn
neben ber le(jteren nud) baviuonifdje Scnbimgen P011

merfmiirbiger SKU)tif)rit
f mie in bem SRittelfabe einer

„ 9(iitomnc" bennimtai ^onsertetübe , erfdieiitcn, fo

weifen biefc eutfdjicbeu auf bie Sefnuntfdjaft mit ber
reidjeu .^armottif ©babvierS bin. Scrfd)iebeuc bet*

uorragciibe franaöfifdjc Stompouifteii babeu ihrer iun*

gen Kollegin fdjon por 3abven ein günftigcS S^o*
guoftifou geftcllt. 21mbroife XbomaS bebnnptete im
erfteu St’oiiäert, mclrfjeS bie Somponiftin im Sllter uon
18 3abreu Peranftaltcte; „®aS ift feine £frau, mddje
fompoitiert, fonbern ein ftompouift, meld)er^rau ift."

3h biefem 9luSfprud)e ift ber llnterfeftieb feftgeftdlt,

mddjcr «yränteiu ©baminabc Pon ber 9JM)i3nl)l ihrer

.‘»FoUeginueii trennt: bnft in iljveu .^oiupofitiouen

wenig ^frauenhaftes 311 fiiibeit ift, mas ficb gcmbbu*
lid) in ber llnfid)er()eit ber Sebaublung ber formen
nub in bem SÖtaugd an eigenartiger Sftdobif fimb*
gibt. So leicht mirb baljcr aueb niemaub, meint er

nicht über bcu 91ntor unterridjtet ift, bie .^»aub einer

Same in beit ermähnten Stiiden crfcnncn, uorauS*
gefegt, baft ihn nicht bie nur einem mciblidjcit Sefen
uub siiiual einer ftvaugbiiii e jßclle ©vajie, mdefte
aus ihnen fpvidjt, auf ben ridjtigcu Seg leiten

mirb. 9US ©laiiäftiid nut ft ein „Pas des Echarpes“
uns einem Porigen 3al)rS im ©rand-Theutre 311

attarfeille mit gröfttem Scifatt aiifgefübrtcn fpmpbo*
itifcheu SJallett „©allirboe" beäeidjnct merbeu. ®tc*
fer im veiseubftcii 9tofofo* 2)tcmu’tt*Stil gefdjriebene

irinitrriingrn an fierii$mfe iüii^fcr.

Bon Buna Berrmo-^aupfmann.

ciitftmibeH finb, 0011 lodtfion bnä bcnlfctje SSoIf fief)

in licfjtiger ßrfeiintiilS bc« ffliififnli|d)=9(otiirli0ieii pt
bei- Sjeiterteit uub (Stuft in rieliiigem 4<erl)öltitiä offcu=

biucnbcn „Smincit" (jeloctubt Ijot. SDurrt» jcueit folfcfi

oerftonbeneii iinug 311111 (Stuft finb Diele begabte Soul«
twniften oevbinbett lootbett, gevabe bort itj te Scn-
betren ju ernten, 100 ifrre Segnbimg bie fd)önften
(Viiidite Beseitigt fitibcn loiirbe, im „Salon", loelttjcv

bie auf ilm oetiuaubte ftetä mit grofecn giufcii

Ildnisusabten bereit ift, mie fflodäfomSfid „afleimetto“
in ö dur uub ©tbat'loenfnä „fßofuifdjrr Slalionaitaiiä"

in Es moll jur (tteniige bcloiefcti babeu. SBeibe ©tiiefe,

in luctdjen eefjt tüidtleriidje Slrbcit jur ^croorbvingung
»oit niimutigcii ©alomucifcn »cnocubct ift, fjnben

einen gröberen SSevt, toic öietc große ©tnnnboiiicli,

in ineldieii bie Sorm ofjne jebeu Sntjalt baftebt.

tSnnl ber gcfcbirftrii iftropagaiiba Se (Soubpcii?
lonrbt in 4' arid als äiadjfotjcr ßbopiuS im ©aloii
Stepljeii .‘vielter anertnimt, opue bafs bicfcr fein S8ov=

bifb au barmoiiifcfieiu 9ieid)tum, rfiarafteriftijdier 3)!e=
lobit unb anögeprägter 81 [)i)tbmit erreidjt hätte. 3m>
merbiit befuubcte $cUcv eine Sigcuart uub eine ljcnt=

äutage fcltenc fiinftlcrifrfie ®ljvlidjfeit, tnelrbe ibu fein

SBert Peröffeiitlicfjcu ließ
, 311 beffeu ©cböpfniig ibn

ctlon ilicfjt feine Sfflufe, fonbern nnv ©pefnlationb.
fließt angeregt ßaben loiirbe. Sfndi iibcrfdiäßte er

feine fiväfte niemals, fonbern blieb fteis in ben @vcn=
gen, loeldje ifini fein @eiiin8 gefterfi ßaltc; baßer cs
ißm beim and) nirßt wie feinem Seitgcnoffcn @ainl=
Saöns loißerfaßren ift, ben ©alonton auf große ffor.

„ißa8“ ift eine SfJerfc, locldie an ßnnnonijdjer nnb
vßßtßniifdter Oiciiißcit ißreSgleidieu fud)t. ©cßr 311111

iüorteit fiir eine allgemeine Sierbmtuug beäfelbeu

fprießt bie Icicßte ©piclßarfeit, toetdjc es midi Sieb,

ßabevii eriliöglidjen mirb, brr fleineu Slangfciiißriteii

Sierr 311 merbeu. Sie SJiarifcv Set-leger maren fo

gütig, bie SDüttciliing bes elften Seils aus bem „Pas
des Erharpes“ 311 geftatien. SSon fißnlidjem Sleije

mie biefes ©tiid finb bie „SibcItiifeS", bereu Sffiert

0011 foldicu oiclteießt notß ßiißcr geftßäßt tocrbcu mirb,

mrldje ein großes SJerguiigen au jicrlidjett fllaoiev.

pnffngeu fiubeii. Scibcu ©tiiefen ftßlicßeii fidi im
(Sßaraftcr uod) einige Summern aus einer Sfoiijert.

elübcu=@aiuniliiiig (op. 35) an
: „Sliitouiue", „(tileufe",

„Snipvoniptu“ nnb „Snrautefle". 3u ber „gileufe"
perbient bcfonbeve .geroorßcbung bas anmutige Sßcmn
bes SKittelfaßcS, roetdieS 311m ©eßluß fid) fiegreidj

mit ben perlcnbeu Sigureu bes .tgaupttfjemaS Der.

biubct. Eine äßnlirße gcfdjicfte Scvfuüpfniig beiber

Sßeiiicn finbrt fid) in ber „Sarantctte", mobnrtß eine

foiitrapunftifdie SIrbeit »011 beadilenSmerter ®efdiitf=

lid)feit cntftnnben ift. ?Iußerbem trägt jebeS -SBcrf

ein befonbereg ©epräge, fo baß bie ©tiuimungen ftets

medifelu, uub jeber ©ebmife au SDlauicriettßeii nrtSge.

fd)toffcit ift.

ES finb im poißergeßcubeu einige ©tiiefe biefes

loeißlirßcti fRefornmtorg beS mufifalifdien ©efeßmaefs
im Salon liamßaft gemadjt, tun babiud) bie Snft
uaeß ber SBefaunt jeßaft ämiäcßft mit biefen uub bann and)
mit ben anbern SSerfen beSfelben StutorS 311 meden,
meldjer fein Salcnt and) in größeren gönnen, mie
in einem StonjertfHUI fiir Slnoiec mit Orcßefterbc.
gieilung 311 offenbaren getrarßtet bat, wobei fieß je=

bod) Doiläufig uod) ein merfließer SBiberftreit jmifdieu
bem jierließen ©til ber SBerfafferiu unb eben biefer

gfoßen gönn ßcrauSgeftertt ßat. ffloju and) in ®e=
biete ßimiberfdiweifen, loelrße ber Eigenart ferner
liegen, jiimal biefe für bas eine Cftcbirt eine tneifier.

ßaftc ift? fötaler imb Siebter ßabcu oft nur burd)
fteine äüerfe ißreu iltnf crßaltcn imb ißu forgfäitig

311 beloäßren gefudjt, inbem fie nie Pon bem ißnen burd)
ißre Begabung oorgegeidjnetcn fflege aßgctvitßen finb,

wofür als Beiipiele mir fRußgßael, Sfeiffouier unb
fUilrfert geuamit loerbcu folten. Scffcu möge Eieile
Eßaininabc ftets eiugebeuf bleiben: ber beredjfigte

2oßn Wirb bafiir and) in Sentfdjlanb nitßt ansßlciben.

Ebuarb ötenß.

in tCafciu ifl'S 0011 „(tjoiteS ®naben", jloi.

fd)cu ßjoefic unb Stufit auiwaeßfeu 311 biirfcn.

|i® Sfteiue (Deiittcr war eine außcrorbenttidic

©rßaufpieferin, mein Satcr ein anSgrjeirßiie*

ter ©öliger, mit einer Snriton=©tinmie, fo weicß unb
Potf imb ßßniefseub, baß fie einem baS fjers aus
ber ÜJrnft 311 fingen im ftaubc war. SBeibe Eltern
maren ßefeßefben mtb anfprucßSloS, mie es ßebeutenbe
Wcniißm unb Siiuftler immer finb. Sörute Hingt bas
ßcinaße Wie eine gäbet. 311 lmferer lärmfrßiagenben
Seit ift „Sefrßeibeußeit“ ber größte g-cßler. SEie

ituuft ift nur' als „melfrnbe Siuß" etmaS mert rmb
bie ffliffenfibaft ift nur ba, um rf<ßt Diel Sapital
bmauS 311 feßlagcn.

3d) burftc notß in ber Slera ftßöuer fBegeiftenmg
ßeranwadjfcu, im uaioeii ©(außen an $oßeS imb
®roßeS in ber Sfunft, in tiefgefiißltcr Eßrfnrdit uor
bem ©eniitS; fd)ou ftüßjeltig lernte id) tnidj beugen
oor ber ©time, ßiuter mclrßer große, fiißue (Sebanlcu
Rammten, 1111b jenen dberjeu ßulbigeit, loelrße cblc,

tiefe Euipfinbimgcu largen. ®aS ®auS meinet EU
tcrn war ber Saiiimclpnnlt aller jener, bie latent
uub einen bcriUjnilcii Kanten befaßen, bcfouberS bie

SEeutfdieu fnrßien 11118 auf, wenn Re an bcu faifer=

tidicii Xßfötmi ju ©t. SffeterSßurg gaftierten ober in

ber ruffifdieu .fjauptftabt .ttoujertc gaßen. ®ie tpof=

fdjaufpieler wnrbcii in @t. Petersburg fo gut bcgaßlt,

baß cS ißnen möglid) mar, ein gaftfreicS .^iauS 311

fiißren. Äaifer MifoIauS I. loar ein großer görberer
feiner Stiiuftlcr; mit lötitgliebern feiner Sßeatcr war
er feßr leutfelig im Beließt, er war einfacher als man.
djer SPribntmaim. 3n ben SüNießeitaftcn unterließ

es Seine SDfajeftät niemals, auf bie Biißne ßiuabju.
geßen imb biefeu ober jenen feiner Steßliitge mit
ßutbootlcr Slnrebe 311 eßreu imb 311 beglflrfen. KeU
3eube Sliicfboteu cr3äßlte man fid) oou biefem ffaiier,

uor beffeu faSciuicmibem ©errfcßerbllete bie mutigfteii

fiäimer erbebten, bie aber beit großen, ftrengen 3aren
0011 ber milben, rein tneufdjlidieii ©eite etfcimen

licfien.. Eße nod) an beit faifcrlidjeu brntfeßen Sßcas
fern bie italieuiitße Oper in SßermaueiiJ ertlärt Würbe,
mar ein Senorift SttanicuS »reiting an ber beutfeßen

.'Jofoper tßntig. Er befaß eine lutmberPoHc Stimme,
loar aber als Illeiifd) ein reines Katiirfiub , uubc=
fannt mit ben gönnen ber SefcUfdjaft, uubeßilflid)

im ©efprädje mit ßocßgcftellteii sperfönHrßtcitcii. 3m
3wi|(ßenaft einer Oper, in ber Bveitfiig fang, trat

Sfaifcr ÖiitoIauS auf bie IBiißne imb' ging jiramm
auf ben Sänger 311 imb fagte: „Sie geßfs, Srei=
tiug? Sic gefällt 3ßnen äPeterSßiirgf" ®er bitte S9rci=

tiug faut oor ©d)rctf faft in bie Sfiiicc unb Rammelte:
„3<ß baute fflajeftät, feßr gut! mie ßefiitbct fuß bie

grau ©emaßlin imb Werte gamilic?" 3ßm auf bie

©djiiitcr tiopfenb, entgeguetc bcrSaifer: „®irt, lieber

SSreitiug — gut!“ Sfaiier KifoIaitS ließ ben ©nnget
Iaeßcnb fteßeu, rebete ißtt aber nie mieber an. ®er
©änger aßnie gar uießt, was er Silbernes gejagt
ßatte, er ftßwärmte bis 311 feinem ®obe oon ber
Peutfeligteit bei ruffiftßen Saren unb eqäßlte, Wie
töftlid) er fieß mit @r. SRajeftät lmtcrßaltcu ßaße.

Saifev SütoIauS luiterließ nirßt, feiner ßoßen ®c=
maßlin bie ©riiße bcS ®enorS 311 überbriugen unb
bamit beu gainilieuißee 311 würgen, ber übrigens
immer in brr größten Einfadjßeit unb Ungezwungene
ßeit bort Ratten ging. Sie oft Würbe mein »ater
311 jjofe geßolt, um, eu petit comite, mit ber taifer«

lirßen fjfamilie ®ßee 311 trintcu uub am Slaoier feilte

Sieber 311 fingen.

®en ftammerßerrn, ber ißu mit ber fSofegnipage
aßßolte, ßiettcu wir Stiubcr uiinbeftenS fiir einen Sßrin-

5011, bie gaßrt nad) bem §ofe aber für eine fjmmicU
fnßrt. „©ofdie Eßren genießt nur ein großer SiinfU
ler," ertlärte uns meine Mutter.

„3d) loiö and) eine Stünftierin werben!" rieficßanS
imb wenn ieß im Ißenfiouat fd)lerßt lernte, fo waren
bie tpofeqnipnge unb ber Sfammcrßerr in Weißer Seftc
unb Srawattc Diel barmt feßulb. ®ic berüßmtc @rift
Wußte ®r. MajeRät bem Saifev KitofauS fcfioit

pitauiev 311 antworten.
®ie @rifi Raub befanutlid) mit bem ßerüßmtcu

©öliger Mario in innigem Bcvfeßrc. Einft öegeg-
ucte ißr SaiferÜtifotniiS auf ber ölewstß SRerfpeltibe, Wo
fie mit ißreu beiben Heilten ®örßter(ßeii fpagteren ging.
„Ahi les joties petites grisettes!“ fagte ber Saifer,
auf bie Sinber gefgenb. ©rßlagfertig antwortete bie

®rifi: „Votre Majeste me paräonnera, mais ce sont
des Mario — nettes.“ @0113 »rtcrSburg geriet
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icOer bicfcs o'npvoiiiptii in Gutjiicfcn nnb galt bie

Sängerin uoit int ab and) als bie geiftieidifte grau
be3 Ibeniet*. Sföunte man bie Stllmmblättec feiner

Erinnerungen mifiditagen , oI)ite fein liebe« „3*"
immer bnjmifdicn 31t tlcntnien, icb mürbe e« »ermei*

ben »on mir ju »eben, aber bie« ift eben nnoentteib*

lief), fo uinfe id) beim mid) eriiiblen, baß icb mit ad)t

Satiren fnit alle ;li ollen meiner SDtnttei anämenbig
gefamit Babe unb ul« ®riiribi« bie bitterften fffttänen

iiergofr, ai« man mir meinen Snaben entführte.

®eimod) märe id) lieber Sängerin gemorben.

fflufif, biefe ©öttcrfpvadje, aßet SBelt »erftänbliib,

batte in meine Seele Blilliarben Strablen gefenft

nnb mit Engerlingen 311 mir gerebet. ©0 oft eine

Sängerin bei uns 311 Safte mar, ba empfing fie

imicilid) gem|6 iiicmanb im gauje mit foldien Efir*

fiivd)l«idjttuerii, eil* ba« tlcine tDiäbdjeii am Silbe be«

2iid)t8, ba« roobt mit eff eit aber niemals luitre*

ben burfte, nnb c-5 Jjötte bod) fo bicl nnb nach (einer

Sfnfidjt fo SBiditige« 51t fagen gtltmftl. ®ie berühmte

Sabine Seinefetter tani nad) ipeterüburg. SHJimber*

binge ergätjlte man fid) in iinferem Saufe non iljr

nnb ihrer @Cfang«fnnft. Statt fie mit SSräiijen 1111b

Snbcldjörcn ju empfangen, planten meine Ettern fie

mit baqrifeben ßeBcrtnöbeln 311 feiern, mein Sater

gab fein befte« Siejcpt für ben Sauerbraten her, bei

Pein nädjft uerftfjiebenen aitbern ®elifateffen ja bie

SParabieSäpfcl nicht Pergeffeit loerben bnrften. !ßara=

biebäpfel! (Bie mögen bie ansfeljen I badjteid), beim

erft türsüd) hatte id) bie biblifdje ®ejd)id)te 311 lernen

begonnen, bie äkringuiig an« bem Sßarabicie, ber

SlpfelBiß, ba« reijte meine (Heugterbe auf« höehfte nnb
bah bie berühmte Sängerin fo oiel effen mürbe, er*

fdiien mir uitfah&ar. Sdjinteit fotlte in SSurgntiber

getodit merben. Sauertraut in El)autpeiguer. Sie
große Sängerin tarn enblid) unb ich fah fie »on an*
gefidjt 311 augeficht. Sie er[d)!eit mir als ein (Dton*

ftrmn pou unbcfdireiblidjem Störperniiifnug ,
bmitle

Dingen, bie in ihren .fjiJljlcit nnf* unb nieberrollten,

einen riefigen Sdinurrbart unb eilt bnrfdjitofe« fflefen.

3it gemütlichem baprifcheui ®icilett unterhielt fie (ich

mit ihrem SaiibSmaint, meinem Hinter. 311« Sfkufio*

uäriit einer feinen üMbcbeuersiehnugbanftalt in St.

Sicierbbitrg , l»o bie g-orm alle« gilt, betrachtete id)

bie Sängerin mit jenen ®efül)Ieu, meldje mau bem
ütnblide einer SÜtifj SBaba eiitgegenbringt. Stur ber

Witterung burfte id) beimohnen, 311111 Singen tarn

fie uidjt bei 1111« imb in« ®I)cciter nimmt mau fo

„tleiue Sinber“ nicfit mit, hiefe e«, ton« ocrfte!)cn beim

biefe »on einer Dper? allein fjntereffe neigte fid) alio

gang ben sparabieääpfelu 311; — id) ftibifjte einen alt«

Per 6ffigbei3e be« Sauerbraten«, unb foftetc uon ber

herrlichen /flucht. „Fi donc!“ rief id) ans, „um io

etwa« ba« Sffnrnbie« 311 berfeherjen ! fo buniiii märe

ich nicilt getoefen!“

„Effeii alle Sängeritiiicu fo oiel, Seiler?" frag ich

nach ber abreife ber Stünftlerin. „®iimiueS SLHäbel

fei nicht fo itafemei«," entgegnete mein 4<apa. „®ie
Jgeinefetter ift eine große Sängerin, id) molttc, bu

hätteft ihre Stimme!" „SBeSBalb haft bu fie beim

nicht gebeten, etwa« 311 fingen?" ,,9!ad) bem (Dtittag*

offen? Stäbe! bu tljiift biimme Sragcit!“

„(Hidjt loafjr bie bahrifdjen Seberfiiöbel bie fiitb ja

toie bie Sanonentugeln fo groß. Senfe nur, (gapa,

fie hat fecb» Stiict bapon gegeffeu!" „3)lan rechnet

ben ©äfteu nicht nach, loa« fie »ersefjren," polterte

ber Sater. 3d) mar gaii3 ftille, aber meine ©ebaufeu

incidite id) mir bod), 1111b baß id) meine erfte SSe*

riihmtheit fönen Sou hatte fingen hören, tonnte ich

lauge nicht ‘P.erminben. (Bcipriidje ßcberfiiöbcf unb

Sabine ßeinefetter mareit »on biefer Seit an in

meiner Sßhantafie linsertrcnulid)

!

©räfin (Hofft, bie ©efanbtiit, trat ein auf bie

fflilbftädje meine« ßebett«. Sie mar bie Elfte unb

einige, metdje nad) ihrem Slbgange bou ber Sühne
al« ©efcmbteii = ©eittiit Bei fcierlidjeu Ipoffefteit mit

beut Stabern im Suge gehen burfte. Serif er aiitolau«

ehrte fo bie Snitft in ihr unb bie tnatelioTe jSratt.

28ir traten 8itr ©räfin (Hofft in fehr poetifefje

SBerbinbuug, iubent fie tut« btirch ihre ©oiiPeriiaute,

eine fel)v feilte alte QrranjDfin mit fitbergraiten Sotten

bitten lieh, für ihre Sfinber einen beutfdjen E&rift*

bannt nnfenpübeit. (Belebe muiiberbar gebeiittuis*

uoilettSttmbenbnvehträiimteii mir Sfinber! — hinterher*

fchloffener Spüre mnrbe ein SHiefeitbaitm gefdjmüdt,

au« beir erften fransöfifeben Äoubitoreien tarnen (Berge

bou Soitbou« unb mmtberbare eadiierte Singe, betu-

liche Sartonagen, Siibfriichlc mtb roa« nur Secfere«

in (Petersburg 31c finben luar. 3ibcr, (eben bnrften

mir beit (Baum nicht, gans gef)eitmii*ooI(, mie er ge*

Bracht mürbe,, halte mau ihn micber. SJlad) einiger

Seit burfte meine i'fnttev 3itr ®räfut Steffi tommen,

nm bereu $atif für bie SB!ÜI)C entgegen 311 nehmen,

bie ihr ba« Sdimiicfcit be« Eliriftlmume« gemadit. I

Siefen Saut ftattete bie SJratiäöfiii im 3lamcii ihrer
]

abmefenben Jöcrriit ab. Sie cMiäfiit mar jebenfaU«

ftolgcr al« felbft ber 3ar, ber sfüuftlcru gegenüber

feine Elifettc gelten tief) unb feinen 'Jiniigiuiterfdjieb

tannte.

SDleiue ailuttcr, bie fouft fehl ftolj mtb fciufiiljlenb

mar, fühlte fid) meiTroiirbigermcife nicht bericht. 3u
ihren Singen ftanb bie stünftlerin Soulag fo boeb,

fie hatte Por ber ®räfiu fo groben (Hcfpoft, bah

fie bereu Scnehmeu al« gnii5 natürlich hiunahm. Sic

bcutfdie Scbaiifpielerin, bie au« [leinen SJJrouinsPcr*

hältitiffeu ilt ba« mächtige Sarenreich tarn, fühlte fid)

geblenbet »on ber ©roßartigfeit ruififcher süerhält*

niffe, ja fie fiirditetc fid) eine ©räfin 311 brii«ficrcn,

au« fjnrdit »or Sibirien. Eilte ffioue mar in ihren

Singen heilig, felbft eine Srafcntrouc. Soit biefent

Söcfudjc bet ber ©räfin .SHoffi bradjte id) ein fel)t be*

fdimerte« £ci« heim, beim nenn halte mir alle muuber*
»ollen Spieljadieu bei tltoffifeficn Stiubei geseigt nnb

mir mein (Sbrifttiub bamlt »üllig berborben.

aßt« ma« mid) fouft in Eutsiideu oerfrijt hatte,

lieh mich feitbem talt. ®ie ©rafcufiiiber maren rcidice

mtb gliicflidjcr al« id); c« mar uid)t 'Jleib, ma« ich

empfaub, mir eine rcd)t nnbcfriebfgte Sehnfudjt; ich

mnrbe ein tböriebte« fiiub, ba« bie Sterne begehrte,

bie mau ihm bod) nicht geben tonnte. Soll biefer

Seit erinnere ich mid) ebenfalls au eine ffirfchichte,

bei mcldjer bie ©räfin Sloffi eine 31ollc fpiclte.

E« foHteu bei Sjofe eine tleiue Cpcr ober einige

Opcrnfceiieit aufgeführt merben. ©räfin Sloffi 1111b

einige löofbanieu foltten initmivfcu, bie ©räfin aber

bie ipartieii bcu §errf(ijafteu einftubicren. SHmi ging c«

hei ben (Proben nidjt gang glatt 311, bie ©räfin, gang

im Stifte ihrer ehemaligen oIi)tupifcheu ©röße, mnrbe

etmaS uugebiilbig 1111b eine junge Siirftin fagte fpih:

„Slbcr, liebe ©räfin, Sie litüffeit ©ebnlb haben, mir

iiitb ja feine Stomöbiantiimeii." ©räfin SRofji betnni

SBeinträmpfe. Sem .Stauer 8!ifolaii« tarn bie ©e*

jchidjtc 311 Ohren 1111b bie tjiirftiu muhte auf aller*

l)öd)fteu (Befehl ber ehemaligen Sängerin in aller Sonn
ahhitteu. ®a« gab eine (palaftrepoliiliou unter

bcu fäintlidjcii 3iirftimicu, aber bie SHoffi erhielt hoch

bie glänjcnbfte ©ciiiigthuimg.

jipinsßis

JBüw (£. ©raf

J§vlofef SiptnMi tuar ein feebeulcnbcr Zünftler, ber

es unter bett ©eigent feiner 3eit allein tua=

gen burfte , mit fßaßauini fid) p tncffeit.

')lad)ftel)n,ibe äJtitteilimflcu mögen bas Sfnbenteii an

t^u beleben.

2lm 4. OTouember 1790 in $olcu geboren, erhielt

Sofef fiipiuöfi uon feinem ÜJatev ben erften Unter*

riebt im ©cigenfpiel nnb iuav bou 1810—1814 nl§

ftonaertmeifter unb bann al§ flapeUmeifter an bem
beutfdjen £()enter in fiemberg angefteßt. Bn feiner

lueiteven SlnSbilbung reifte er bamt naefj iSSien, loo

@pofjr fein JBorbilb Inurbe unb non bort begab er

ficb 1817 ju einem Bufaiumcnfpicl mit fßagaumi uarfj

Italien. Stuf all feinen fpäteren fliinftveifen in ßlnfe*

Iaitb, $enifcf)lflub, Svnufretcb mtb (gnglnnb mürbe
bem berühmten Zünftler überall veid)fter Beifall jit

teil, bis er 1839 jum ^oujertmeifter an ber f. Sfa*

peße in ©reSbeu ernannt mürbe, ©ort bat ßipin&fi

über jmaujig Saftre gelebt unb gemirlt unb ift bann

auf feinem (gute Orlom bei ßentberg in ben Sinnen

feines einzigen ©obnes am 16. ©ejember 1861 Der*

fdjiebeu.
’

^

3Wit bi'cfcm, gaitj feinem fiinftlevifdjen Berufe

lebenbeu SRaim«, lmivbe id) in bem ^aufc ber ^rnu
o. B. ju ©resben im 3ioüember 1849 befannt; feit*

bcin bnbe idj fein Spiel teils bort, teils in öffentlichen

ftonjevtcii nnb in ber !atl)olifcben Birdie oft gehört

mtb bemmtbert. ©er bamais fdjou bejahrte fÖlaitn

mar üott gebnmgeucr, flciuev 3Jiittelfigitr, mit tief

liegcnben, Icbenbig unb fdjarf bltcfenbeu Singen,

©eine Berfönltdjfcit unb Bebeutttng als Zünftler

fteßte er nie in ben Borbergrnnb ,
er mar öielmeljr

in fi^ felbft jnrüifgejogen unb fdjiicfjtern, ohne inbeS

eilt nbfto&enber @efelifd)after im enger befremtbeteu

Greife ju fein. SJlit einem gemiffett trotfeueu Junior
mtb fdjarfer Beobachtungsgabe anSgeuiftct, touute

ßipiitsti oft fehr auvegeub bie ^oimerfatiou beleben,

(h* jeihffe nicht gcrabe p bcu ftfjöneu mämtlirfjett @r*

fdjeiuuugeu, bod; mar ihm ftets eine gemtffe ruhige

SBiirbc eigen. 3Hau fomtie ihn nad) liingerer Be*

fanutfdjaft immer mehr liebelt, mcitn man feinen lau-

teren 8inii mib feine tief mnrsdube vfrenbe au bev

ft’unft, fomie beu ganjen inucrlidjcn töehalt mtb SBert

feiner Berföitlidjfeit naher fenuett lernte.

ßtpinSfi tuar SJlitglieb beS alten berühmten

©rcSbttcr CuartettS. ©tefcS beftanb aus ßipittsfi

(öleigc), Jyii vfteitnn (i\löte), $1 munter (BioloitccU) unb

.Motte (Mlarinctle), bereu Bnfaumtctifpicl bem Per*

itäubuispollcit Buljörev einen mtoerglcidjlidieit Mnnft*

getmü gemährte. Stodj beute geböten biefe Quartett*

abenbe jit meinen fdjönftcu ©rinncvimgen au» jener

©rcSbttcr Beit-

(Jitter (5’pifobe imtfj id) gcbeitfcn, tocldje mir bou

einem Slugenjcttgcti mitgctcilt mürbe. Bei bem veidjen

Mommersienrat O. in ©rcSbctt tuar eine große (Me=

feßfdjnft in bem gläitjettb erleudjtetcn ftanfe an ber

Biirgermiefe Pcriammelt, um bort bcu Bioliuuirtnoien

ßtpiitSli ju hören. Madjbem bie 9)}ttfil bceitbet mar
mtb bie ©efeßfdjaft fid) jttnt Slbcubcffcu begeben hatte,

fliiftcrte ein ftcvr 'ji., au ßipinSli Porübcrgeljcnb,

ju biefem: „Sehen ©ic unter Bhvett ©eltev!" ©er
erfte ©äug mar Jnuni worüber

,
als tneitt OiemährS*

maitit bemerfte, bafj ßipittSfi feinen Seßer aufhob,

etwas barutitcr hcruoruahm, fehr erregt um fid) blidtc,

unruhig fid) hin mtb her bemegte unb menige Slfigett'-

blicfc fpäter uon feinem ©tut)lc aufftanb unb ju bettt,

an einem nitbereit Xifdie fihettbcu Hausherrn gemnt'-

bet, ctma folgenbe Sorte fpradj: ,,^err Mommerjieu*
rat, ©ie hüben mir bie CJhvc gegeben, upr BhveI1 hiev

ueriommcltcn Ötäfteu ttictit Spiel ju hören uttb ich

eriudje ©ic hiermit, ju biefeu Ijuubert ©Ijalern, bie

idj gefmtben habe (babei erhob ßipiuSli bie ©etbnote),

ebeufaßs cinhuubert ©haler für bie Sinnen biefer

©tabt p geben." ©er M oiittnerjienrat faß erft etma»

ucrbliifft ba, gab nad) einigem Bügern, füfjfauer

läd)dnb, feine Buftimmmtg ju biefem Borfdjlage, bev

mol)l cbeufo feljr bem ucrleljteti Miinftlcvftolj, als

beut 2Bof)ltl)ättgfcitSfinne ßipinSÜS entfpraug.

©er Miinftler hat biefe© JöaitS nie micber bcfmht.

Sie ?5rau u. B. mir ciitft mitlciltc, mar ,^err

ßipiitSfi feljr ctiipfiitblid) , menn mährctib feines

Spieles ober mahrenb ber Borträge attberer niitmiv*

fenber Miiuftler ein lebhaftes töefpräd) geführt mürbe.

©ieS h«He pr fjolge, baß uoit beu Ijöchft intcreffau*

teu mufifalifdjeu Ölbeubcit bei <5rnu u. B. mehrere

fouft gern gefel)euc mtb befreunbete Berfotten auS*

gcfdjloffcn maren, ba fie bie uerleßcnbe Unfitte beS

BlanbernS mähvenb ber umfifaliid)cn 2lufführmig uidjt

laffcit founieit.

Qfrait u. B. , eine hocbgebilbete ©ante, evfudjte

einmal ßipineü, er möge über bcu (Svwcvb feiner

©eige etmaS mitteileu.

®tmas uerlcgett erjnljUe SipittSfi fofgenbcS : „G
-

§

fiitb fdjou uicle Bahrjeljute uorübergegattgett, als ich

ju einem Bufatumeufpiel mit $agauitii aufgeforbevt.

mnrbe unb mir mandje (ympfel)lmtgeit uad) Btalieu

frcimbfdjaftlich aufgebräiigt mürben, ©anmtev tuar

and) ein ©djreibcn uon ©pohr an einen itt Btailanb

lebcitben alten föevnt, mcldjer in feinen jtmgcu Bat)*

reu p bcu beften ©djiilcvn beS 1770 uerftorbenen

BiotiumeifterS ©artini gehört hatte. 9tad)bent id) bie

erfte 9tad)t in fDtailanb gefdjlafctt unb uon ben teßten

9letfebefd)mevbeit mi(^ erholt hatte, begab id) mid)

mit bem Empfehlungsbriefe unb mit meinem 3»ftru*

mente unter bem Sinne in bie BJobming beS .^ervu

©aluitti, metd)er meinen Bcfuch aunahm uttb ba id)

nicht italienifd) uerftaub, in fraujöfiühcr ©pradje bic

Unterhaltung mit mir führte, ©aluitti jeigte bic

ruhige BMivbe be» 9UtevS in feinen Bemcguitgett unb
nur bte feurigen 2lugeu fdjinteu bem hinfälligen (Sreifc

nicht anpgehöreti, fobalb er SWitfif hörte, ©amt mic
ucrjiiugt, fdjicu ein neues ßebett attS läitgft uergattge*

neu Beiten itt ihm cufjulobevti.

9lad)bem id) geäußert, baß ich mich befott*

bcrS mit Beetljoucu, fölojart mtb Söebcr befdjäftigt

hätte, feßle er fid) in einen ©effcl uttb mähvenb id)

aus bem $reiid)üß einige Säße gefpielt, Ijob ber alte

fterr feinen Mopf unb fagte: „©picleu ©ie etmaS
uott Beethoueu," mtb ttachbcm er mir ettua eine

Biertclftunbc pgeljört bitte, erhob er fid), idjaute

mid) mtb mein Snfüument feljr erft an mtb rief:

„basta“. ©iefcS „gemig" evfdjiittcvte mid) fehr, bemt

ich glaubte ein mißfößigcS Urteil baratts entnehmen

p foßeii. ©od) fogleid) mürbe id) beruhigt, als .§err

©aluitti barauf gattj frctmblidf) fagte: „Mommeit ©ic
morgen um jelju Uljr uormittag toieber hierher!"

2(uf bem 9iiidmege in meinen EJafthof ftiegeu in mir
aßerlei Bmeifel uttb Befürdjtiutgeu auf.

Bd) bebauerte faft in meiner trüben Stimmung,
ein Bufantmcn* uttb gemiffevmafsen ein Mampffpiel mit
Baganiui eiugcgaugcH ju fein. 9lnt uädjftcu ©age
fteßte idj mift mit Bidrrtt mtb B flÖe» P ber

u
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beftiin ui te» flcit bei Jpcvrii <2 aluini du. 53>iefci: empfing

inicf) fcßr Ijeitcv mib cljc id) nod) bie Notenblätter

entfaltet batte, ingte er: „ 33 itte, geben ©ie mir 36t

Snitriimeiit!" Tiefes ergriff er feft am $a!fe mib
fd)hig e8 mit ganger ©eiunlt auf beit Slanb beS TU
fd)fS, an bem c8 gcrfdjcllt iu ©liitfe fiel. 3» größter

©eelcnrtilje öffnete hierauf ber alte ßerr einen auf
bemfclben Tijdjc ftebenben ©eigenfafteii unb ßoö aus
bemfclben ein Suftniment mit großer 25orfid)t ßerüor

mib fagte: „25erindien ©ic biefc ©eige!"

Dladjbem id) bicfelbe geprüft mib eine S3 cetfjooen*

fdie ©onnte gcjpiclt batte, reichte ©aluiiü mir gerührt

feine .ftnub uub fagte: „©8 tft 31)imi tuoljl befamit,

baß id) ein ©djiilcr meines berühmten fiaiibSiiiatinc»

unb feiner Seit elften mib größten 25ioliumcifterS

©iufeppe Martini gcluefcu bin. Tiefe cdjte große

©trabioari-öJcige höbe id) tunt meinem Seßrer Tmtiui
als teuelftes Anbeuten einft 511m ©efdjcuf erhalten,

©ie §err £ipin8fi bcrftcl;en biefeS 3nftnuiient gu

fpieleu mib beffen gange 25oUfraft 31t cntfcffeln."

„21 ber," rief id), „bn ift ber berühmte fßagnnini.“ —
„0 fprcd)en ©ic nirijt non ihm," rief ber alte tperv mir
erregt entgegen; „beim id) habe ihn gehört, biefen

ciitfaitigen ftunftftütfniadjcr, lueldjer feine ntufifalifdje

Tiere.fyat, jonbent nur mit feiner großen inedjaiiifdfen

ftertigfeit feine 3ul)örcr in ©rffauueii feyt, ohne einer

cblcrcii madjtooüen Tonmalerei fähig 31t fein. $aga»
niiii loirb beionubcrt, ©ie aber crfdjülteru unb reißen

bin. Nur ©ic finb ein tuiivbiger SKadjfolger Tartiitig

unb baßer nehmen ©ic biefe ©eige als ©efdjcn! non
mir mib suglcid) als ein Sliibcnfen an Tartini hier*

mit an."

Sie aus ben Sßolfen gefallen unb im bödjftctt

©rabc begliicft, bmiftc id) fiir baS foftbarc 1111b groß*

artige ©cfdjenf, mit lucMjcm id) fpätcr im fjnfnnnncu*

fpicl mit uub gegen
$J5agaiüiü iu Scttftrcit trat.

Sic id) fed)8 SNonate fpater non meinen ftmtfU

reifen itad) Sftailaiib guriidffehlte, mar $crr ©aloiui
in feinem 85 . 3flßrc leiber geftovben , fo baß idi in

banfbarer ©riimermig mir auf fein ©rab einen 3'«*

morteflrnfraug legen tonnte. ©dt jener Seit ( 1817)
ift bie oft bon Sßncn gehörte ©eige mein ©igentnm
getuorbett mib bicS ift bie ©efd)id)te, Uicldjc ©ie oon
mir hören molltcu."

iüiufififrßcit in ingfmiii.

®arl SUtaria oon SBeber etäftfjlt in feinen reis*

® unb gemfltuoffcniReifebriefeii, bie er aus Sonbon
•s an feine ©atlin rießtete, baß bei einem großen

ffefte, melchcS ©euerin, ber erfte ©ßemifcv SonbonS,
ihm 31t ©fjreit gab, ber $ergog oon ©uffej iu einem

Trinlfprudje auf Seber auSeinanbevgcfeßt habe: „mic

touditig feine ÜÖhtfif auf bcu englifdjen ©efd)uiacf ein*

geiolrft habe, baß eine gänzliche, tooßltßätige Stebolu«

tion entftanben fei unb bie Station ihm bafiir nicht

genug bnnfbar feilt föinie." SeberS ttnbenfen lebt

nod) jeßt nngefdjioäcßt in ©nglanb fort unb bie fßhiU

harmonifdje ©efeUfdjnft in Sonbon hat U)vc 78. ©nifon
in ©t. 3amcS §all mit ber Ouuertflre 311m iflübcgaßl

eröffnet, bie Seber als fiebgcßnjäßriger Slnabe tont«

poniert hat unb bie iu Teutfdjlanb faft bcrfdjollen

ift. 21ber bie©nglänber haben $ietät unb fittb baufbar
gegen jeben, bEr einmal ber ihre mar. Seber hat

ben Oberon für ba§ ©obents®arbcn*Tl)eater fom*
poniert 1111b baS üergeffen fie ihm cbenfomenig, mie

fie fein Ser! bon UfteitbelSfoßn fd)öuer finben al8 bie

„glorious Scotch Symphony“, bie ber Äomponift für
bic $ßilf)armomfcße®cfeflfd)aftgcfdjriebe!Uutb 1842 bei

ber etffcit 2Iuffül)rung in Sonbon felbft birigiert hat.

©benfo halten fie bie alte Orgel, bie 1726 Völlig ©eorg
ber ftirdje ©t. SRartin fdjenfte unb bie föäubel bei

ihrer ©iittoeifjutig unb auch fpäter oft fpielte, hoch in

©breit unb bie ©tobt Sotton tinber (Sbge, bie baS

ehrmürbige Snftntment jeßt befißt, fc^ä^t fich gliitf*

lid), e§ buvd) forgfältige teooierutig für ungcjählte
neue Orgclfonjerte erhalten ju haben. Tie Orgel*

fonjerte finb ja in ©nglanb faft cbenfo öerbreitet mie

bei uns bie Mitärtonjeite am ©onntag nachmittag,

benn „sacred music“ ift ja an Ssiertagcn bie eingtg

erlaubte im „luftigen ©nglanb". SDa fie aber auf bie

Tauer bodj etmaS monoton mir!t, fo ift mau ftitt-

fdjUmgenb übereiiigefommeit, baß au^ toeltliche Suff!

für sacred gelten barf, wenn fie in ber fttrdje unb
auf her Orgel gefpielt mirb. Tie gahllofen Orgel»

fo«3«jlc, bie in ©nglanb aKjährlid) ftattfinben, haben

baher für unfer ©mpfinbcu bie fonberbnrften Sßro=

gvaninte. ©0 mürben fürjlich in englifdjen ffirthett

aufgefiihrt: bie ^ubdouoertüre oon Seber, Sarin«

tioneit über „Tie leßte ffiofe", eine ©nootte oon 9Rac*

farreit, eine Toccata oon 5öad), ber ©cf)iHerrn arfch

001t fDiepei beer, ber SWarfch auS bem Taimhäufcr unb
anbereS mehr, mag bei 11118 nicht gerabe heilige 3?hiftf

heißt.

©iuc G*igentümlid)fdt beS englifdjen SOtnfiflebcnS

fiub Sortragc, mclchc burd) Sorffihrung gemiffer, für

baS Thema befouberS diarafteriftifdjer innfifalifcher

©rläutcningcii an 3ntercffc fchr gemimten. ©0 eine

„SFongertlcUiire* Ijielt 3. S. ber fßräfibent ber North-

east London Society of Music, ©benejer grollt, erft

tiirslid) über SMaSiiiftrumcnte, mobei crläiitevnbe fton«

gcrtpiecen üoh Sofort, S3eetl)ooeii, Seber uub ©chubevt

gefpielt mürben. SPictätbolfcm ©ebenfeil au ©ir Jpenrt)

fßurceÜ, einen ber größten englifdjen ftouipoitiftcn,

mar eilt anbever fold)er fßovtvag gemeifft, beu bic

Siebergabe feiner Sieber uub Tucttc nngeiichm unter»

brad). (©in ftattlidjcr 25aub bisher uitcbiertcr Sieber

SßiirccÜS erfdjeint bcmiiädjft bei Noueflo & 60. in

Sonbon.)
3oariiim mirb faunt mehr oon berfßveffe befprodjeu

unb muß fid) mcift mit ber bequemen fßffrafe abfer»

tigen Iaffeit: „über Soadjim noch etmaS 31t fagen,

märe banal!" Ter große ©eiger gog eilt glänjenbcS

25ublifum iu beu ftriftallpalaft unb in bie anberrn

Sonderte, tu meldjeit er fpielte. ©0 audj in Slrabeßa

©obbarbS löciicfisfoiijcrt, bem auch — eine große 21u§«

jcidjiumg — bieijkiujcifin nonSalcS mit ihren TÖdj*

tern beimohute. Ter fßlait englifd)« 21viftofvatinnen,

cine©tatue ber fuuftlicbehben Sßriiijeffiit 311 errichten,

bie fie geichmiieft mit beu 3nfiflnien eines „ToItorS

ber Sufi!" geigt, ift cbenfo mcr!mürbig als bejc id)*

iicub für ©iiglaitb.

©havaftcriftifd) fiub audj bie am 25orabenb bc8

©t. 23atricfgtagcS alljährlich ftattfiubenbeii J8 all ab eit*

abenbc, bei benen sur Begleitung Oon$arfcit aus*

fdjlicßlid) alteiiglifehc 23allabcit gefungen merbcit. TaS
Programm beS heurigen in ©t.SamcS ßall in Sonbon
ftattgehabten »nflabcnabciibs 3äC)Itc 209iiimment unb
troß biefer ftntüichcn Slugaljl mußte jebe SöaKnbc

micberholt merbeu — bei ber impofaitten Sänge biefer

©efäuge fein geringer Bernds fiir beu manchmal gang

fritiflofen ©nthufiaSmiig ber ©itglätiber für il)rc San=
besprobufte. ©r geht ßaub in ßaub mit ihrer matigcl*

haften Begabung für bic SWitfit, bie buvd) bie Sßrii*

fungen an bcu großen ÖJhififinftituteu ftctS neu be=

miejen mirb, beim bie ßälfte ber Sfaubibateit fällt

gemöhulidj burd) — ein Umftanb, ber iu Tentfchlanb

unerhört märe. Tie Sufi! ift beu meißelt ©ngläitbern

eben nur ein angenehmes ©ediufdj, bem man applau»

biert, memi es Oou einem aitcrfaimteu Nfcifter her*

rührt uub burcf) baS man fid) im übrigen nidjt feijr

in feinen 9Nciuut?gcn ftören läßt, ©clbft Seber befam

nur eilt Heines Sßublifitm mivtlid) mufifliebettber 3u=

hörcr, als er bei Sorb ßerforb fpielte; — bie übrigen

ö— 600 Sßerfoueu plnubertcu ungeniert mciter, fo baß

er felbft faitm hören fonntc, maS er Portvug. Uub fo

plaubcni bie ©nglänber gud) heute nod) ruhig mciter,

meint bic oon einem ber gahlvcidjen Snfüageutcii ocr=

fd)nebencit Jfüuffler in ihren großen ©oireeu auf*

treten ober bie Todjter be§ Kaufes baS eingige, uiiil)«

fam eiiigelernteSHaoierftüd, meldjcS fie !ann, oorträgt,

ober eines jener fentimeittalen Siebet fingt, bie baS

©ntsiiefen ber englifdjen Sugcnb bilben 1111b manchmal

fo reißenben 21bfaß finben, baß 10—30000 ©jcmplare

fehltet! Oergriffen finb — befouberS bann, mcttii’ ber

Tcft Oon beu litterarifdhen Sieblingen ©uglaubS:
Salter ©eott ober Robert SurnS ftammt.

3 . ©lanmeö.

Pie jiffic pr imü p öen |ifrtn

tvingt JganS Don SBoIäOgni in eintr iBrofdjntc,

betitelt: „Sliiebarb SÜBngnetnnb bie Siertteti"
(SBcrtag bon ®. Sartnng & @o(|n, Scipjig) in

unmittelbare Sejiebuug ;u einmiber. 6r fagt, bn&

bie mciften luaEjrbaft groben 3J?enfdjeu Xierfrennbe

waren; Wo man baS ®egenteil wifie, biirfe man an
ber Wahren ®rßfee ber Sbienfeben jweifein. Man braucht

biefer Sinficbt cinwanblob ehenfowenig beijubflichten,

Wie ber äüerficherung, bab bieiDinfinSidjarb SBagnerä

„ber SlnSbrucf ber Seltfcele, beS @d)obenöaner[d)en

2eben8WiUeu8 "tc.fei. $a8iftunnaruiibunwiffcnfijaft=

lieh gebacht, auch Wenn ber glänjenbe ©tilift Stoben,
bauer babinter ftchi- Subem wir bie Ueberii^wengs

Iidjfeiten 2BoIäogeu8 bei ©eite taffen, halten wir uns
an bie bon ihm mit grober SPietät Unb Siiebc gufam.

mengeftellten ®iefc besiehen (ich bnrehweg

auf bie teibeiiichaftlidic Steigung Siicharb 99.>agucr8 511

Hicreii, welche fo grob war. bab er als S-rgänjung

;n feiner eigenen 2ebeu8fchilbernug eine „©efdjidjte

meiner flmiibe" anfügen wollte.

9118 Stidjarb Slagner 9Nuftfbircttor am 3)iagbe=

borget ©tabttijeater gewefen, fo ersählt Solpgcn,
war in ben mannigfachen 91 öten feines bortigen engen

2eben8 uub SBirfrnS bem leibenbeu Siinftier ein treuer

SB 11 b e 1 ber triftlieh erbeitembe SBcgieiter. SM8 in baS

Orchefter folgte er feinem ipcrrit, unb als er bon bort

wegen einiger aüju tritifeher 9teubernugen verbannt

Werben muble, lieb er e8 fid) wcnigften8 nieht nehmen,

allabenbiich nach einem ©trcifpgc tnirch bie ©tobt

ben geliebten §errn am Sheaternförlehen treulich au

erwarten. JBieiieicht war e8 auch biefer 9Jubel, weieher

einft, bei einem SBefuehe ber fSdififehen ©ehweij, bau
tiihnen Stlelterer, als weicher fid) nufer flünfticr ftets

auSgesciehnet, bis auf bie fteilen f$,Ifen ber SSaftei

naehfoigen wollte : bic ©efahr beS SübftürgenS für baS

Her befiirehtenb, Wirft ihm fein ®err bon ber $öbe
herab fein Safehentneh aur SBewachnng 311, aber baS

fehianeSefchöDf rneib naclj turäemSBefinnen bcnfeiiweren

STonfiift feiner Heue — bem Serrn naehjufoigen 1111b

baS anberirautc ®nt 311 bewachen — babureh ju Ibfen,

bab eS baS Siu^i am ff-nbe beS gelfenS bericharrt 1111b

bann eiligft bem 4ierrn nach auf bie OfelSfpihe tlettert.

$a8 war eine gern erjä^Ite 9tnefbote ans ber „@e=

fchiehte meiner igunbe".

Sin fttiberer bierfiibiger fyreunb 3tief)arb äüagnerS

war ein ütcufuubliiuber, ber Üiobber hieb- @ing 3Baguer

itad) Siiga in bie SBrobe, io war ’Jtobber fein Begleiter

;

er hatte babei bie ®eWobn&*it, int ftanat ju baben, felbft

gur SiinterSjeit, Warn er nur ein Soci) im ©ife fanb.

Bei einer Örehcftrrbrobe hatte er fich majeftätifÄ neben

baS ®irigententmlt gelagert 1111b oerharrte in ruhiger

©icilung, iubem er jeboch bat in feiner nächften SJläije

poftierten Stontrahaffiften feft int hinge behielt; bab
biefer bei jebem ©trief) feinen SBogen gegen ihn führte,

mochte er für eine Strt auf i()n perfönlidj gCmünäteu

Singriffs betraditcn. ©üblich erfolgt ein befouberS hcf=

tiger Sirid), Slobbcr fdinappt ju, — ein ©chrci:

„§err Stapcllmeifter, ber $unb!"
Bon ffbuigsberg aus machte SRidiarb SBJagiter mit

einem fjremibc eine 3-ahrt nach bau Shirifcheu ßaff;

beim Ucbcmitcbtcu im engen ®aftöofjimmer ftbrt ihn

biefer burcf) feil, geräufcbooKeS ©djuarchen. 9(18 9)lit>

tei bagegeu hat « bem JReifter anempfohlen, er foüe

laut pfeifen: SBagner thiit bicfeS, aber ber greuitb

fdmardjt weiter; mir äBagucrS ipunb besieht baS

'Pfeifen auf, fid; , tommt ans Belt feines ßerrn unb

fängt an ihn 311 Icdeii; je mehr er pfeift, befto mehr
uerboppelt ber $unb feine Sürtliehfciten. Siefe uub
aubere Snmbcgefehichten aus alter Seit wubte ber

SBieifter noch in feinen lebten 3ahreit mit Saune 31I

erzählen.
’

Sffiahrhaft ergrcifdtb ift eine 9!obcIIe, Welche SRichatb

Sagucr berfafst hot uub bie fid) „Sin Silbe iu Paris"
nennt. SJJoIjogcn (fixiert ben 3uhait biefer tragifch

auBtbiieuben SRobetie, tu welcher bie Streue eines $unbes
pcrherrlidjt Wirb. Sin anhänglicher greunb SSBagiierS

War and) ber Papagei Peps, Pon weld;cni SBagner

in einem Briefe an flisjt folgeubeS erjahlt: „Unfer

Papagei — baS iiebenswürbigfte unb mi^ gärtlicfift

liebenbe Her, ber fl eine, rebeube, fingenbe nnb pfeifeube

®auSgeift meines nbgcfdjiebenen Keinen §anSftanbtS— •

mar in ber testen Seit öfters Käuflich ; ich follte einen

Hcrarjt äufiudjen — ba marb’8 gerabe immer beffer

:

meine ärheit feffeite midi mit einem alles unberiidfich=

tigt iaffeitben ffleifee. 91m Sage' uor bem ©diluffe ber

hlhfdjrift Perlangte bas gute Her immer fo fehnfüchtig

jn mir heraus, bah meine Sratt nicht Wiberfteheu

tonnte unb ifju auf meinen ©cbrei&tifd) jn mir fier=

auBbrachte f er wollte fich an bie 311m genficr herein,

icheiitenbe ©onne fegen, — ich fchioh Sie SBorijänge,

um arbeiten 311 fittuen ; er wnrbe mir überhaupt [törenb,

uub meine gfrau mußte ihn wieber fOTtneijnieit: —
ba gab er einen mir hefaunten traurigen Saut Pon

fich. Silaihher ljieji es — ich follte bod) wohl ben Scjt

auffuchen: ich fagfe — es Wirb Wohl nimtSBcfon.
bereB fein — unb bachte, morgen bift bu mit ber

9lrbeit fertig, — bann Wiüft bu bod) gehen. — 9im
aitbern SCtorgen war er plöglich — totl 3a, Wenn
iih euch fagen fömite , was mir mit biefem Sierdhen

geftorhen ift ! ! — SB ift mir ganj gleichgültig, ob

man mich bariiber auBIacht: Was id) empfinbe, bas

empfinbe ich nun einmal, unb ich habe nicht mehr
Stift, meinen Smpfinbimgen 3wang onsuthun; aüer=

bingS mühte ich beiten ,
bie mich auSlacheu föimtcu,

Bücher bariiber fchreiben, um ihnen begreiflich 3»

machen — Was einem Wenfdien, ber mit allem trat

auf bie 'Phantafic angewiefeit ift, foidj ein Keines

©efdjöpf fein unb werben fann." 3fraii3 Siäjt er»

fud)te einmal feinen ffreunb Picharb SBaguer, ihn
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,,®oppcI=!|j<pä' }u ucuiirit iit Erinnerung an beit

treuen Papagei, ber u. a. ein Motio ans Bectpooeuä

(I mull-Spmppmtie anfgrfdmappt patte utib eä feinem

ßerrn „immer mit einem itiiiäglicpen 3uPcl entgegen"

warf“.
511« Midjarb SBagticr einmal über ben Sago Maggiore

fntir, geriet er in eine felige Stimmung über bie itin

nmgebenben Staturreije. Sin einen greunb itpreibt er:

„ Seiber ftbrte miep auberitSngä mieber bie Meiifd)eit=

fnnaitte an« meiner reinen Stimmung : auf bemXantpf«

ict)iff würben arme Siere, ßüptter nnb Enten (bie

man transportierte) fo nieberträdttig gequält nnb beut

fdiretftieprteu Berid)titad)ien nberlaffett , baß ntict) bie

idtettßlitpe ©etüpllofiglcit ber Meuidjeit, bie initiier

biefen Slnpfid uor Singen patten, nenerbings wieber

mit einem rafenben Sngrimttt erfüllte!“

Sffler fiep über bie SEierfrcuubliditcit fRieparb SBag«

nerS griinbliep belepren taffen Will, greife naep ber

Broftpüre SBolgogenä; er wirb fit mit ©enngtpnnng

bnreplefen.

impfe iiitii ifirntfr.

s. Stuttgart. ®nSBemnpcn beäSReitenSing«
Pereins, eble Xotimcvfe beutfepet Stoinponiften auf»

giifüpren, Perbient Dolle Sluevfennmig. 3ui gweiteu

Slboimcmentälongeit besfeiben wnrbe außer bemSladjt«

lieb nnb SReqitieiu für Mignon Pott SR. Stpimtamt 511m
cvftenmaie bie Segettbe für Soli, (Spor nnb Crepefter

„SpriftoforuS" Pon Sofef SRpeinberger auf«

gefiiprt. Scpon bie Einleitung biefes Xouwerl» Per«

rät ben gefdpidten Bontrapunftiften, weteijer bie Dr=
epeftration gewanbt panbpabt. Slllcin bem Snpalte

ber Segettbe entfpridjt biefe Einleitung teinesweg«.

SOlit richtigen bromatifepen Stccenten reiep auSgcftattet

finb jeboefj bie nteiften ©efaugäteile ber Segettbe, fo

ber 5|jart beä {Riefen, wetepen ßerr Blant Oerftänbiiiä«

Poll gefungen, nnb beS EinfieblerS, Pon ber jtpönen

metailigen @tininte)beS Sjerrn SBatlnff trefflidj jn @e=

pifr gebrndjt. jjrl. Merd, WelcpcS bie Iodeube Stimme
nnb jene beä EpriftlitibS ju fingen patte, wnrbe iprer

Heilten aber fepwierigen Aufgabe uolltomnien gereept.

Slitep grl. gefcp (Warnenbe Stimme) fattb fiep mit

iptem Spart gut ab. ®ie (Spüre waren tiieptig ftubiert

nnb gingen präcis, Wie attep bie üRilitärtapelle SPrcm

eilte faft gelungene Seiftung bot. ßerr Mufitbireltor

fRop maepte fiep um baä gelingen beä SoitjcrteS fepr

Perbient. ©0 adjtenäwert attep int gattjcit bieSectettbe

SRpetnPergerä lompoitiert ift, einen großen, poettfepen

Eiubruct läßt fie gleiepwopl itiept juriitf, ba ipr bie

paefenbe Urfpriingluptcit Porttepmer mnfitalifeper ®c=

bauten feplt.

Seipjig. ®ie neuefte Oper beä allerorten

poepgefipäpten ßoffapetlnteifterä 3- 3. Slbert: „Sie
Stlmopaben“, beftanb bie. Feuerprobe ber erfteu

Stuffüprung auf ber Seipätger Biipne glaitguoH.

3n ber ßatibfutig, bie fiep frei an baä feit 1851) in

©panien mit großem Erfolg gegebene Sratna Pott

Sott 3uan spaton p Soll: bie @Ioefe pon Slltna«

baitta anfepliept, Waltet tragifeper Ernft Por, borft pat

ber itiept genannte SScrfaffer feine in ben Weitefteu Pud)«

pänblerifepett ttttb tommergieHen Streifen bie grüßte

ßocpadjtung gettießenbe Sperfbnliepteit) bafiir Sorge ge--

tragen, baß fiep Pott bem bttnflen ©raube atttp Sicpt«

ftelleit abpeben. Sie ans bem Sauge beä Sangen
gwaitgtos perPortpacpfeuben SSallettfcenen im jweiten

nnb Pierteu Sitte, Perfeplen beim and) ipre benbfidjtigte

fflirtung niept. Bater« nnb Mutterliebe, ber Sibeiftreit

gwifepett Epre utib SRcigttng, Eprifteutnm utib Mopam«
ntebglaube, ba« ftnb bie treibenbell Strafte ber §attb=

luttg, in ber, wirtungsooll genug, bie große StePeä«

feene in ben Sditußatt Perlegt unb ber Snfatttmen«

britdt beä maurifepett Sllmopabenreipeä aufs engfte

Pertnüpft Wirb mit bem Sobe beS SiebeäpaareS 3 e«

lima uttb Sbmael.
3n ber Slbertfepen Mufil, bie bisweilen bett gaptten

beä SRibetungenmeifterä fitJj anfcpließt, opne in blinbe

Stacpbeterei jtt Perfallen, btüpi eine gefttnbe ttttb eble

Melobif ; es feien auä bem erften Sitte an pernorftetpenben

©djönpeiten betonti 3eIimatS Slrie : „Eucp ipr lauen

SBtnbe frag’tcp", ber träftige SRarfd), baä frifd)e, Poltä«

tümliepe Sügerqunrtett, baä SrouPabourlieb
:

„SBont

fflinaret", ber Ettfemblefap: „3<P fiipt’ ben Mut mir

fin-ten." 3m 2. Sitte löfett fiep in reigoollem SBecpfel ab

ber fjranencpor: „Murntelnbe fBritunen", bie SfJagen«

epaconne, baä elettrifierenbe SSaHett, 3elintaä glutvoller

ßiebeägcfaug : „C „Ycmari, mein Sieben", eine reidie

gunbgrube Ipriftper lonbliitcn! ®er brittc Sltt ent«

palt nteprere Slnftrittc mit unidttigen, braiiiatifdjen

Stoutraftcii neben fepr gart nnb finnig nnSgcfüprtrn

©tiintmiiigäbilbern. ®cr .fjöpepuntt beä Slltcä wie

iiberpanpt beä gangen 2BciTeS ift in beut Siebeäbnett

giuifdjen Stinael 1111b 3elim« 5» erblieteit. SSRöge

baä gepaltoolle, au tpeatraliitpen Effetten rcitpe fflert

ben 3Beg gtt allen größeren »ilpncn Scntieplanbä

finben ! ®ic ßeipgiger Slnffüpniiig war eine 9!npttic8«

tpat fiir bie Sirettion, wie für alle 'Slillulrteiiben;

3rau 3R or att«Olbcn ($onna Elotta), grau ©ta p»

tu c r • 91 11 b r i c f f e 11 (Selitna), ®crr $ ii b 11 er (SStnacI),

© d) c 1 p c r (Eoutellaä), !|! er r 0 u (Sottcclnr), Sri. 91 r t =

per (Plage), £i. Segen (Miicggin) tc. wetteiferten

riipmlidjft miteiiiauber; bie djaratteriftifdicn @rup«

pieritugctt beä Pott Sol ine lli ppantafieuotl

arrangierten Süalletts , bie Spradjt unb ©tiltrcnc ber

SJcforatioiieit, ber ©laug ber poltftänbig netten Sfo«

ftiime biirfte fdpuer gtt tiberbieteu fein! Sion biefer

SRenpeit barf bie ®irettion eine itadjpaltigere !Se=

reidicrntig beä OpcrureperloirS erwarten.

Slerttparb Sogcl.

Sciptig. 3n ciiiem Slongert ber SUaltperfepeu

Slilitärtapefle brnctite uor furgem ein iugciiblidter

fliiitftler auä fRorwegen, $. ®. ÜRagutiä, eine

fpnipponiftpe Sieptung gtt Scpör: „Sritpjotä

$ ei tu tepr“; eä betäubet fid) baritt ein ebleä, poefie«

gefattigteä Stieben, baä f reilidj gilt 3cit
,

ba ipitt

erfiuberiftpe Eigenart ttocl) gtt fepr abgept, pollttäubig

aufgept in fRatpapnittng Siiaguerfeper Slibcluitgeit«

Ordjeftereffettc. SHtmeifter SoetpeS SBort Pont „fflloft,

ber apfnrb pd) anfangs gePärbet ttttb fpäter boctj notp

einen guten Süciu gibt", gept poffcntlid) aud) bercinft

au btefem jungen unb fieper eittwietelitngSfSpIpen

Sontpouiften in Erfüllung ! Ein fpmppouifepeä ©tim«

tmtitgäPilb „Stuf bem Sattbe", tamponiert 0011 ©Sie«
terä, enteilt jungen Biencr SEoittiiiiftlcr, unb glütt«

ließ gilt Stuffüpnmg gebradjt im Silettantcnordtcfter«

Pereitt, ift int (Seifte ber Seetpouenfepeit SBaftoral«

fpntpponie gepalten, mtgemcffeit iuftrumeiiticrt ttttb

pinterläfit, Pon einigen äBeitläufigtciten in ber tpeiua«

tiftßcn ©utiuietetuug abgefepett, eilten Pefriebigcitbcn,

bem SbpKencparatter bnrdjmtS gemäßen Eittbrucf.

IBcritparb Sloget.

k.— Stbln. 91 0 c() fing Por ©dtlttft ber bitä«

(übrigen ©pielgeit ging eine nette Oper in ©eene,

uämlta): „Solantpe.bie Süuigätodjter“, PouSBitp.

ÜRüplborfcr. Eä ift bieS bie dierte nette Oper
biejeä SBiuterä. ®er Sfontpontft, bec in Semeinfepaft

mit Slrno Stleffel timt ftpott mauipeä Sapr bie pieftge

Oper leitet, pat fiep feilten Seit fefpft pergerieptet

unb piergtt baä einattige Iprifcpe ®eatua „ffSttig SRciteä

Sodjter" beä bäuiitpen ®id)terä ®enrit .®erp bemtpt.

Sie Sfitpnpcit, itiiferm peutigen bßublifum ein bttrdi«

auä [priftpel äRufitbrama mitparmlofer ®atiblitug gtt«

gumuteii, ift bem Sfompouiften gegliictt, beim bie Oper

fattb Pei iprer Erftaitffüpriiitg aitfritptigeä ©efallcn.

Es ift atigmiepmcu, bap. Wenn ein SToutiinftl er einer«

feit» ben SPIitt pat, ein foldteä äßaguiä gtt unter«

ltepmen, er and) nubetfeitS bie Straft tu fiep fiiplt,

baäfelPe gtt Peftepett. Uttb matt muß Priemten, baß

SRifplborfer bie ricpligeu ®ötte für feinen ©toff gtt

finben tmißte. SRüptborfer ift ein gefälliges Xalent

unb babei ein gefepidter ttttb in ©aepett ber Oper
erfaprenerftomponijt; uttb babei pat er fiep, auf alle

mufilalifcpe ®ro&mann 8 fud)t Uergidjteub
,
barattf be=

fdirnntt, bem geicpuiadoolteu Dperufretiube gefallen

gtt wollen. Unb baä ift ipm in uidjt gewüpulidtem

fflafie gelungen ;
bie Oper bilbet in iprer Pefdiait«

ließen Slrt eine 91rt Dafe in ber mufitalifdieu Süiifte

ber fRepgeit, auf bie mau gerne einmal fliidtteu wirb,

um eilt paar ©Ititibeit gtt rafteit uttb fiep gtt erpolett

Pon beut oprPctflufieitbeu ßärnt ber niobernen Oper.

m.— üRUndjett. 91I(eä Maffiitemcut mobenter

Büpitentedptil ift aufgeboteil worben, um ber „routatt«

tifdjen Oper" Riietro Pott Stbano Pon Sotttä

©popr, weltpe mit üRütttpner ®oftpeater aitfgefiiprt

wnrbe, eine erfoIgreitpeSlettbelebmtg gtt fiepem, aber

btefcä Ergeiiguiä ber fRomantifer Sied unb ©popr ift

unterem Euipfttibeit bod) fepon gtt fepr entrüdt. Ein

3auberer, ber eine ®ote bttrep feilte Stiinfte auä bem

Stabe uttb gut Siebe gwingeit Will, ift feilt inter«

effauter ®elb itiept für unä, fonbern eilt ©cpenteit,

bem nur btirdp bie ©ewalt pittreipeuber Xonmalerel —
unb bie feplt bem ipietro SIPano — einige Beretp.

iigiutg gegeben Werben tönute. $ie Oper Pefipt in

ipren [prifdjeu Bailteit jetten inilbeit fllattggauber,

wie er ber ©poprftpen ÜRuftf cigctt ift, erpebt fttp

aber nie gtt braiiiatifdtcr SBitcpt, weint and) mit grel«

len Sfontraftcu itidit gefpart wirb, ©djon ber Beginn

beä erften Sltteä Pvingt einen foldtett Effet! : mitten

in baä Xotenlicb um bie fepöuftc Suitgfran Subien»,

bie im offenen ©arge gnr Stirdie getragen wirb. Hingt

eilt Sitbellteb ber ©tiibctiteu, bie pjictro, ipren Ijetttt«

gefeprten Seprcr, feiern. ®ie Pcibcu 3><(lc begegtirn

fidt, 9lPano Pefdjliept btrStpöucu, bie feinem Siebe««

werben ftctä loiberftnubcn pat, bttrd) '•Jaupeniifttel ba«

Selten wiebcrgitgcbeii unb Pefdtwört pe fpäter in einer

001 t ©cifterftiumieii begleiteten Slrie auä bem ©raPc.

21m ©ditnpe ber Bcfcptuörung fpringt baä Xpot feiner

Bmiberpöple auf unb bie SBerftorPene fdjwcbt pereitt,

im ©tertiegcluaub, mit geftfjloffetten Singen, graue

©(patten auf bem fdjöuen ©efitple unb gang rcgimgä«

Io«, totenftarr, etl» ob fie uod) im ©arge läge. 3pre

Grftpeimmg ift ein fBfeiftciftitet ber IRegie, begridwet

ben ®i>pcpiinlt ber ®anbluiig unb oerfcplt ipre 3Bir=

fttng Itid)i — apet fie ift eigentlich botp nur ein

ftarlcr Slugriff auf bic erregbare Bpautafic beä Be«

fdnmerä, ber beim and) an ber Oper iit ber glätigeu«

bat SIRümpner Sluäftattimg faft mepr ©cuiige fiitbe!

als ber ®örcr, ber iiirgenbä gewaltig 001 t ber SRtlfif

gepadt wirb, wenn ipr and) ernftc, Imitdic ©djönpeit

Hießt apgttfpredjcil ift.

*

7. S. ßambtirg. (Kenattcit Sic, bnii idt gltu-i

gvope fRppitäteu citipciittifdiet Stoinponiften erwäptte,

eine Missa solenmis fiir Pier ©oli, Pier« uttb adtt«

ftiiiiiiiigcu Spor, Orgel ttttb Ortpefter, Pott 21. Mepr«
teuä, bem Seiler berBatpgefcUfepgft, uttb eine brei«

aftige Oper: „®ct äUeiperfricg“ Pon gelir Pott

SBoprfd). ®io Missa Pott Mt'pvfen«, bereu Sluffiip«

ritng 2 '/< ©tunben tu Sliiiprnd) tiapin, ift eilt uon

großem tüiiftlcrifdjen Gruft burcpbruitgcnesfficrf, wenn
wir and) jetten cmpcitticpeu ©tit oerntiffen, ben mir

ritte ftarte SubiPibtmlität gtt fdtaffett Pertnag. ®ie ein«

seinen ©äpc tragen uitter fttp eine oerfdtiebenartige

BPpfiogttoiuie, fie Weifen bie Ginflüffc citteä Bad) unb

Menbelifopn, wie fette eines Siegt ttttb Bcrliog auf;

aber trop allem gept ein gewifjer Sentiitägug btirdt

alle Seile, ber fid) gumcilcit gtt großer 3iinigfctt er«

pePt, uod) öfter gtt bramatijdicr Erregtheit beä Slns«

brurts fiep fteigert, pier uttb ba aber and) fiep iit itn«

etitpftinbeiie Stcuperlidjfeitcn pcrfladit. 3m itPrigcu

pat fidj ®err üReprfeuä alä ein fijrer äfontrapunttift

erwiefen; and) bie Bcpanbliiitg beä Ordjeftcrä gcitgt

Pott einem pollftänbigcn Bcrtrantfciii mit ber mober«

neu ®ccpuit ber 3 'iftvitniciitatiou. — ®ie ßmtblitug

ber Pon SBoprftpfcpeu Oper fpielt in ©epontbovf

uttb Pepanbclt bie bcitflpürbige ®pat ber tapferen

SBciber, bie 1B88 unter Stitfüprmig ber 5?ratt beä

Biiigeimeifterä SMitfeliu bie ©tabt gegen Meine ret«

teteu. ®aä Xerllutd) ift Pom Stoinponiften felbft mit

oielem ©efdjid ucifaßt ttttb bietet and) in ber ®i(tion

wie in bem älttfbau mandier ©eenen unleugbar ©uteä.

Situ eiiipeitlidiftcu baut fid) ber elfte Sltt auf, mit

feinen lebeubig gehaltenen Bolfäfceitett. $et gweitc

Sltt ift ctwnä fuapp gepalten, unb erpält bie §anb=

Imtg erft im legten wieber Sehen uttb Fortgang.

Seit bott äBoprjcp ift ein grofjcä Xnleiit, baä fiep

fdjott iit Piclcti ©diöpfmigcn botimieiitirt pnt ®er
mufifalifdte ©djlucrpitnfl feiner Oper liegt tu ben

cmften ©eenen, fie euipiilt aber and) feilte pttmort«

ftifipe Biegniigeu unb SfJcubmigeit. ®eu ßöpepuult

beä äBcrteä Pilbet baä grobe ginalc beä legten Sltt».

®ie Oper patte eilten reeßt freuitblicpett Erfolg.

F. H. flarlärnpe. ®ie neuefte „Slnägiabuitg"

clit Mottl», bie brcialtige Oper „fRaottl ber
laitbart“ non ©retrp (1741—1814), pat bei

bem piefigeit SfiuPIitmu eine iiugwcibcutige Slplcpitung

erfahren. ®ie mufilalifcpe Siircpfitpnntg entpält Stet«

lat ooit pinreifjeuber ©dpönpeit ttttb bramatiftper ®e=
Walt — wir nennen bie Slrie SRaonlä im 1. 2llt, ben

Eittjitgämarfd), bie grobe Slrie ber Marte im 2. Sluf«

gttg uttb baä fjittale beä 3. SHteä; allein bie gerabegtt

Perblüffeube Slaioctät beä SiPrettoä, Welepeä baä Pe«

lannte Stiiberinärdjeii bom SRitter Blaubart in ber

lädjeriidtftcn SBeife Pepaitbelt, läßt eine rechte ffniibe

au ber Mufif nießt ouftommen. SBir oergeitpneu mit

Bebauern biefen neuen Mißerfolg Pon Mottlä Sluä«

grabuitgeit, neben „fRidjarb SöWenperg" unb bem
„Ehernen flferb" wirb auep „Stnoul" gnr halb in ben

Stupeftanb oerfinfe«.

* *
*

B. F. P. frag, ßier würbe (wie Sßr Blatt

ftpott in einer SRotig erwäptit pat) am netten beutfdjen

Speater ßenrp ßitotffä Oper „$ie Settipel«

itäiiL
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hcrrcn" mit bebciiteubcm, wahrem ©rfolgc gum
crftcmualc anfgeführt. Uiitcrfiüßt bou einem Ijbdift

luirlfnmeu Deyte bietet baS große Seif Ijinfichtlid)

ber mclobifdKit ©riiitbuiig, bev Harmonie mib Dra*
wnlif, mie begiiq(id) bei cblen 3ufriuntculation bem Hö*
rer tjotje ©cfriebigtmg. ©ingclne Seciicn finb großartig

imb pacfcnb, anberebou bemältigenber lijriidjer Sd)öu*
heit. Das flanke ift bas Serf eines gereiften, be*

Adabeien ftüuftlers, ber auf bei* Höhe eines §oleül),

osoiuiob mib ©olbmarf ftebt, mit bencu feine SWufif

bie meifte 9lcl)iilid)!cit befiel, otjuc jebod) irgcnbwo
eine formlidjc 9ltilchnmig 311 scigen. SJcr ©eifall,

beit bic kremiere babontvng, ift ein 3^**^)^* # baß
nufere S:^caterbiicftoten mit ©linbljcit gefchlagcn finb

ober baß fic bicie bebniteube Donfdjöpfnng abfidittid)

nid)t feßen motten, uadjbcni baS Ser! feit feiner ©nt*
firhiutg ( 1886) bisljer nur in ©raunfehmeig utib ©rag
über bie Sö reifer gegangen ift.

Jwifi imi) cMiiii(lffr.

— Von verehrter Seile teilt mau uns fofgenbe er*

beitcrube Ißatiacßc mit: „3» 3ftran flefrf)öyten Platte

(Nv. 7 ) (efe id), bah in einer ©robiusialftabt Sndj*
feil» groci .Stolperte in berfchicbcnru Sälen an einem
yibenb uou einem SNufiflciter birigiert rnorbeu finb.

©3 sengt bicie Seiftmig gewiß bon Scbnclligfeit mib
©lafticität bes ©eiftes bcs betreffenbeii Leiters uub mirb
bevfclbc ma!)rid)ciiiltd> mit jenem Sdjocßfiiii frier auf bei*

felbeu Stufe flehen, ber su gleicher 3dt brei Dünnere
auSfodjt uub alle brei (Gegner nt ai tfctjtc, bie atu
eifamtt gute Spieler marcii. 3 d) möchte 3ßueu bou
einem niugefchrtcn Satte, uämlid) uou einem Siebe

crsäßlen, welches non gmei Nhififl eitern 311 glci*
d) er 3 eit birigiert nmrbc. 3” einer ©robingial«
ftabt DhüringcuS mürbe im Vorjahre eine Seban*
feier beranftnltct, mos» fidj ftrieger* , SWilitär* imb
Sanbrnehwrcin mit Jahnen perfaitiiitelt hatten. Sind)

ein ©efaugbcrciu uub baS ftäbtifetje Nhifttforps marrn
ba3u gclabcit. Nad) ber 9(nfprad)c beS ©entließen
mürbe bie „2Bari)t am Nf)ciu" mit Ninfifbeglcitmig

gelungen, NiÖglid) itim, bah S*uifd)eu ben Sciteru

beS ©cfaiigbercinö uub bcs NJufifforpS fein lieber*

ciufommmcn getroffen mar, wer 311 bivigicrcit habe,

möglid) and), bafj ein jeber ber bcibcn Herrn bie ©ßve
ber Divcftion für fiel) in 91 iifpritch nahm, möglich oud),

bah feiner bou beibeii ben einmal mitgcbvachtcn Dili*

geutcnftaO nidjt ucrgeblid) gcfdjleppt haben molltc,

furj, beibe fdjmangcu uad) .^crgeuSluft ihre Dafl*
ftöcfe. 2lnfangS ftanbeii beibe Dirigenten in einem
Siufcl gegenrinanber. Seiber büßte bem einen bic

Sonne fo ins ©efid)t, bah er gebleubct bic Viertel*

Wenbuitg botfenbcii muhte, fo bah mm beibe, Nücfen
au dürfen, bic uier Strophen beS Siebes 511 (Silbe

mebeltcn. Diefe Doppclbireftiou idjloß aber nicht

bic gute Durchführung bcS erhabenen Siebes aus.

Nim, ba rebe mir uod) einer Don 3^^!)reu heit imb

3 iellofigfeit beS bcutfdjcn Volles!"
— Sir erhalten bou einer Slboimeutin folgenbe

fehl bearfjtciiStoerte 3nfd)rift: „ 3 d) möchte baS 3n*

tereffe 3 hi'cs 9vohcn SeferfreifcS fiir ein Unteriiehmeu
ermeefeu, ba§ in Salsbnrg gur SluSftthrmtg ge*

langen foll, WO mau 9)t ufte rb orft e Hungen ber

Opern nuferer älteren SWcifter, ©lu cf, 3)2 0

3

<1 v t

,

18 c c 1
1) 0 b en 2c.

,
beranftnltcii will. 3d) hohe bas

Unternehmen mit ©egeifternng begrüßt, ba eS frfjon

längft mein Siwfd) mar, bem 3lubciiFeii innerer mt=
ftcrblid)i’ii 3?ieiftcr ein miirbigeS Dcufmal gelebt 311

fehen. 9!ad) meinem ©cfiihl ift bie DaufeSidjulb,
mcldjc bas beutfelje 93 oIf feinen äNufiffjclben fdjulbet,

nicht bamit abgetragen, bah benfelben Staub*
bi Iber errichtet, fouberu bielmehr baburd), bah eS

bie fHuffühnmgeit ihrer Serfc iu muftcrgiiltigcr Seife
förberu hilft uub bau» iu au badjtsuo Her Stimmung
ihren Donmcrfen laufdjt. So große Summen mürben
fdjon fiir bic Stuffiihnmg ber Sagnerfcheu Serfe
ausgegeben imb cs ift nidit mehr als billig, bah mau
feinen groben Vorgängern, ohne bereu b al; u breche 11be

Dhätigfcit Sagner feine 3ide bodj nie erreidjt Jjätte,

biefelbe ©hve 311 teil merbeu läht."

— (31 11 eh eine sJtc form.) Der prcuhifche Kriegs*

minifter geht aitgeblid) mit bem ©ebanfeu um, aus ber

2)tilitärimi[if alle ^rembmörtcr 3u*entferuen unb bicie

bnrd) bcutfd)e 311 erfeben. Statt forte foH ffmftig

„ftarf" gefagt merben, ftatt piano „fnnft"; dar heißt

„hart",* moll „meid)" u. f. tu. ferner foH ba§ 9toteu*

fhftcrn ffmftig nicht fiinflinig, fouberu fechslinig fein,

fo bah mand)c läitigc Hilfslinie erfpart luirb imb
bou ber erfteren niiteren Hilfslinie bis 31m erfteren

oberen genau stuci Cftauen finb, uub bas @nbc ber

elfteren Oftaüe unb bev Einfang ber 3mciteu genau
iu bie $)liite beS StjftemeS fällt. Sluch foUeu bie

3i 0 tcn im Vah genau biefelbe Sage hoben, mie im
DiSfaut; ber Vahfchliiffel mirb jmar beibef)alteu, bod)

beseidjuet er nur, baß bie Döue ber Vaßnotcn 3Wci

Ottabc tiefer liegen. Der ftriegsmiuiftcr ermartef,

baß VntiiotiSiuuS imb militäriid)e DiSeipIin alle

Scfjmierigfcitcu bei Durd)fiif)nmg biefer „Steform"
ii&ermiubeu merbeu.
— Sieber fanbeii fidj Didjter mib Somponiit

3H einem cblen Vuubc sufanimcn. Solf
aus Steicrmarf hot nämlid) 53 Sieber bcS großen
beutfdjeu Voetcu ©buarb ÜJtörife für eine Sing*
ftimme mit Älauieibeglcitung gefcht unb fein mert--

bolleS Ser! bei (5 . Sa!om iu Stell herausgegebcii.
— Die VerlagShonblnng bon Dietrich & (So.

iu Vrüffcl hat iocbcu ein Vradnblatt elften yiaiigcs:

S u b m i g u a n V e c t h 0 u c n , Original--3tnbicnmg uou
(Sarel S. Dafe, in bier SluSgaben 311 25, 40, 125

uub 200 #1- Cöilbgvöhc 47*/» cm hoch, 37'/* cm breit)

herausgegebcii, mc!d)cS bermöge feiner ©ilbuiSähn*
lidjfcit, mie tuegeu feiner lünftleriidjen Vollenbung
jcbciii Verehrer bcs groheu DonmeiftcrS auFS märinftc

empfohlen merben famt. Die JHnbicnmg DafcS, bei*

bind) feine früheren Arbeiten uad) Mcmbrnubt, ^r.

Hals, Vau Di)d 11 . a. bereits borteil (jaft bc!mmt ift,

mirb bercdjtigteS 3luficl)eu bcSJjnlb erregen, weil fie

eine neue Sdjöpfuug ift. Der Stfmftlcr hot uämlid)

ben trabitioneßen uumahren VcetI) 0 bcn=Xi)pn 3 preis*

gegeben uub auf ©ruub neuer, bisher mibcnuOter

Hilfsmittel ein mahves Vcetf)Oben*Vilbnis gefdiaffcn.

— Fräulein ©1 i fab etl) 3 ^ ffh* lwbeii 3oUernid)C

Hofpiauiftiu , hat iu ©emcinichaft mit bem Vari*
toniften Herrn Vulft Für^lid) iu Vvamifdpoeig uub iu

fülagbcbuig mit auSgeäcidjuctciu (h’folgc fonjertiert.

— §luS So ln fdjreibt uns einer unfern-

S?orrciponbeiireii: Die Vilbuiffe ber ©Item
Vcctl) ob cuS finb bov fursem burdj 3 »ifoll f)ici*

aufgefnuben rnorbeu. 3« $01111 befinbet fid> uämlid)

bas beglaubigte VilbuiS dou VeethobenS Sflutter;

eine pl)otograbhi)d)e Vad)bilbuug beS ©ilbcS führte

311 ber entbcrfuiig ber beibeii Vilbcr. Daß ein 23 ilb

beS Vaters üorhaubeu war, muhte mau bisher nid)t.

Da baS niifgefnnbciic Vorträt aber mm baS genaue
©egenftuef 311 bem bei* aßutter bilbet, fo ift faum 311

bcsmeifeln, bah mau iu bem Vilbc jenen 3ohaim
b. Veethoucn 311 evfcimeu höbe, bei* bem Dumte er*

geben gcmcfeit fein foH imb mit ber Orthographie auf
gefpauuteftem ^uhc ftaub. Äemicr fchrcibeu bie beibeii

Vilbcr bem Vomier Hofmaler Veefeufamp 311. k.—
— 5ürbic©ecthoben*9ln§ftelluHg, metche

üom 10. SRai b. 3 . ob 3iiglcid) mit beu 9)tuftcr*91uf*

fiihnmgcn ©eethouenfeher Sammevmufi! in Von 11

ftattfiiibeu foll, hoben öffeutlidjc uub Vriuatfnmni*
lungeu iu Dcntfd)Iaub unb DefteiTcid) ihre gvöhtcu
^oftbavfeiten an ©cethoben*©riimeumgeii hergegeben.

— 3» UIiu würbe unter Scitimg beS 9Jtufif«

bircftorS bei* bortigeu Siebertafcl, Herrn H- © d) e p p

,

ein Veetljoueuabeub gegeben, an Weldjem bie

VhifiÜapclleu beS 123. unb 124. 3nfaiitcrievegimcutS

u. a. auch bie Voftoi‘al*St)mphouie fehr gelungen
auffithrtcH. ©S gcreid)t bies bem Scitcr biefcS

„Shiuphomefoii 3crte§" ebenfo wie ben beibeii miivttem*

bcrgifcheu 9KiIitärfapellen jur ©h« imb berbient au*
bemortS 91aehahmmig.

— Der „fföluer SängertrciS" feiert

1891 ben ©ebciiftag feines 2ö jährigen VeftchcnS.

,

Vefonbeve ©emeife feines ft'ömienS lieferte biefer

Verein bei größeren ©efangswettftreiteu iu Dcutfd)*

;

lanb, ©elgicu uub hei Welchen er mit:

hcrborragenbeii ißreifeu für firniß imb ©rima*bifta=

©efang nuSgeseicbuct würbe. So errang er bic erfte

bom Dciitfjeu fiaifer Silheliu I. geftiftete große
golbeite ÜJtebaiHe, bie Hönbcliuebaille fiir Vrima*
bifta*©cfaiig, ein Vrachtmerf, ©eichen! beS Dcutfcheii

fironprinseii tJfriebnch Silhclm, einen Sicgcöthaler-

©ofai, ben hofften imb einzigen bom Deutfrfjen

fiaifer fyriebrid) III. geftifteteu ©hrenpreis u. a. m.
©S ift ein bortvefflidjer ©ebanfe, bah biefer Verein!

im Sommer 1891 in fißln einen ©roßen intcr*
nationalen ©efangwettftreit bcrauftaltct, an
welchem bcntfdje, belgifche unb hoflänbifdje Vereine

imb bcbcutenbc ©fjrcngaben uebft hohen ©elbprämien

3ur Verteilung gelangen Werben. ©S mirb bei biefem

Settftreitc bor allem bem VolfSIiebe eine heeoor*

ragenbe Stellung emgeräumt, of)uc babei ben tf tuift*

gefaug 311 befchränfen.

— ©ine junge jßiamftiu, 3-ränleiu ©ertho Seil
ans fiarlSruhe, Srfiülerin be§ SßrofefforS 9te uh ba*

felbft, ift, wie Staimheimer ©lütter bcriditcn, iu Ditffcl*

.

borf uub ^rcibuvg i. ©. mit gutem ©rfolgc anfge*
treten. Die Slritifeit rühmen au ihr bei bollern, tun«

bem Don eine bcmertcusmerte tcdmifche SluSbilbung
unb ticfgcheubeS nmfitaliidieS ©efiihl unb VerftäubniS.

— Die Sl)mphouie*ftoii3crte ber ftabtifehen Ma*
peße 311 fiöiugSbcrg i. % brad)ten als Vouität
Otto DoruS beifällig anfgenommeuc H cr >oonu*
fch lach t* On berture.

— 91uS ©erlin erholten Wir einen ©cridit,

melrfjem mir folgcnbcS entnehmen : Die hichgc ruffi*
fdje fiolonie ueranftaltctc 311 wohltätigen 3toec!eii

ein fionseit, beffen ©igeuartigfeit barin beftanb, baß
in bemielbcn nur rufflfe^e fiünftler Vieceit vuffifcher

Sfomponiitcn bortrugen. Diefcr Umftanb machte bas
Sonsert 311 einem in mufifalifcher ©esiehung fehr intcr*

effaiitcu uub würbe baSfclbc bom ©erliucv Vubltfuni

iclji gut befucht. Das Viogramm beö ÄonscrteS
foimtc freilit nicht im eutfcvntefteu ein ©ilb ber

ruffitdjcii fütufif geben, bodh waren siemlidj iiitereffautc

Stiiefc iu basfelbe aufgenommen. ©S gelaugten uäm*
lief) 3-um Vortrag : SHecitatiu imb 9U*ie aus bev Oper
Dtuhlnn unb Submila: „Simbcrbarer Draum füßer
Siebe" oon ©linfa, ,,©S war 3111- erften frühlings*
3eit" uou DichaÜowslt), mufifalifdjcS ©ilb „Höölein'‘
uon ©ui unb „Der 2lfra" unb „Scbufudjt" uon 9iu*
binftein. Diefe Sieber fang bic junge flonjertiängerin

Fräulein 5 f. u. Sawrßmowicj, bie bau! if)Vem

anSgejeichneteu Vortrag unb üor3iigIid)cr Sdmlung
uiclcu ©rfolg hatte; ferner „3weifel" bon ©linfa uub
„©arcarole" oon HnoM^flJborff, mcldic ©ieccu mit

grohem ©iefdjicf ^räuleiii 91 . Houf=9>tebbovff auf bem
Violoncello ausfiihrte, unb ,,'Jioetimic" bon Didjai*

fowsfi) unb „Dthapfobie b’Ufraiue" bou SeMiifdjfa
sen. Diefe Viccen fpielte ber befaunte auSgc3eichuctc

©iauift ©ruft 3eölitfchfa, ©roreffor am iTliiibmorth 5

fdjcii Sionferbatorium iu ©erlin unb erwarb fid) ba*

mit groheu ©eifall. ©nblidi fpielte ber bereits rühm*
lichft berannte Violinuirhiofc ©horleS ©regorowitjd)

:

„Chansons sans paroles“ bon Dfchaifowsfh , bie

„Nachtigall" bon VienjtcnipS uub „Den roten Sara*
fau" bon Seniawsh). Der ©rfolg biefeS jungen
JSüuftlerS War ein niihcrgcmöhnlidjer, fo bah er Stuei

©ieceu sugebcii muhte. Da* 9lbenb hot 1245 8Rf.

Veiitciimahmc bev rnffifdjcn Sfolouic eiugebracht.

— Sn ©a vis ift jeßt eine ©efellfdhaft iu ©i(*

billig begriffen, Wcldje fid) „Socictö des grandes au-

ditionß mnsicales de France“ nennt. Sie will ben

frnitgöfifdjcu fiomponifteu eine Hcimftättc
im cigeueu Sanbe bieten. VngeiidjtS ber bcfd)ämen*
beu Dljatiadje, bah jum Ijcutrßcn Dagc nod) gar

feine Oper uou ©crlio3 iu g-rnnfreitf) aufgeführt
worben ift, bah herborrageube Donfe^cr mie Neper
mit feiner „Siguvb" imb feiner „Salammbö", 9J?affe*

uct mit ber „Hevobiabe" imb mit „Nidjarb III." fid)

an baS 2lu31anb 311 wcnbeii, ©aiut*SaenS imb ©ha=
briev iu bie ©robiiij 311 waubern, Salo uub anbere
mit ihren ©artitnren ein Sah^hot unb bariiber 311

malten geswungen mären, weil fid) bie ©rohe Oper
bemüßigt fühlt, jebc Sodje smeimal fincia imb Nigo*
letto 311 geben — angeficßtS biefer befdhämenben Dßat*
fad)e alfo, hat eine ©ruppe begüterter ftunftfrcimbe

bie ?foiibS aufgebracht , welche eS ber fvaiijötiichen

Sufi! ermöglichen foflcii, fortan in ©ariS 311 ©hven
311 fommeu. Sd)ou ?lufang Sunt finbet bie erfte

Vorftelluug ftatt. ©lau mirb unter ber Seitung Samou*
reuf’, ber 311m Ordjeftercbef beftettt ift, ©erlioj’ „©ea*
trice uitb ©enebift" 311 ©efjör bringen.

— Sn $ r ii f f el mürbe N. SagnerS „^rl i c g c u*

ber HoUäuber" mit gläusenbem ©rfolg gegeben.

Die erfte Sluffühning 1872 hatte feinen Sieg 311 uer*

3eid)uen, bod) bie ©eigier finb befehrt unb häuften
bem Hinnnd fowie bem genialen SapcHmeifter Ser*
uais bafiir, baß il)ucn ein genußreicher Stbeub bevei*

tet mürbe. —n.

— Sie ber Nein §)orf Star mitteilt, beabfießtigt

Slbelina ©atti einen ©rogefc anguftrengeu gegen
bie nicht bon ißr genehmigte Nepvobuftion ihrer

Stimme mittels beS ©ß 0 uograp ße u. ©in unter*

neßmenber ^jaiifec hat näurlicß wäßvenb einer oon
ber ©atti in San ftvauciSco gegebenen Openibov*
ftcttmtg bic Stimme ber Sängerin phonographifcß
aufgenommen unb gebenft phonographifeße ©atti*Vor*
fteflnngeu in beu Stabten ber Union 311 beranftalten.

Sahvfdjeinlicher als biefe SNittciluug lautet bie Nach*
rießt, baß 91. ©atti uom nädjfteu September ab iu

Deutfdjlaub fionserte geben motte.

— 3n San tjr au c iS c 0 mürbe mit großem
©rfolgc eine neue bicraftige Operette gegeben, be*

titelt: „fturiofa, bic Dodjtcr ber Hütte." Der fiom*
ponift Dßcobor Vogt ift ein Deutfcßer uub leitet in ber
genannten Stabt einen Siugbevein. —n.

jiIrTiiftipit : Pr, 21 . snotjpb«; für bi« Mcbaltioii beraiitwurtli^ 5. »af^borff; 2)rucf imb »erlag bon Sari ©rüninger, fftmtlidje in Stuttgart (Äommiffion«berlag i» Seidig; Ä. ftöbler.)

Hin3U eine Deft* unb eine ©tufifbeitage; ledere enthält: C. Chaminade, „Der Sdjörpentflnj", ^labierftiicf, unb H. M. Goldstern, „Sefjnfudjt", Sieb fiir eine
Singftimme mit SHabicrbcgleitimg,
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film $Iuli&fflifu in 5<tn firanris«.

©an Francisco im üttärg 1890.

Tie Sßatti*T ci nt a
fl
n o * ©atfon ift 511 (Silbe

Obgleich nur aus 16 ©orfteflungen beftcQeitb, mar
fie bodj bon feinem abfoubcrlicf) flrofeen ©rfolge,

Weber in lüttfHetffdjcr nodj in ftuaugießer Wüifidjt be*

gleitet. 3Mit 8ht8itafytte bon ©erbis OtfjcUo unb
SoitoS OJtcphiftofele bradjte bas Dtepertoire feine

9touität. Tic alten ßcierla ft ett »Opern, mit bencu

uns h»*r bie Sßatti in beu lebten Saljräehutcii gefiit*

tert hat, mußten mieber fjerfjalten
, unb rnenu auch

int allgemeinen baS grobe ^Jublifum fiel) noch immer
bte §üße abläuft mit bie „Farewcll-Performances“

ber Tiba jtt börett, fo beult hoch bereits ber ein*

richtigere Teil bcgfelbcit, bnß 28 ÜJtarf ©intrittSgclb

fclbft für -San ftranciSco, für eine mittelmäßige Tra*
biata* ober ©oimambula*©0 rfteßunfl gtt Biel finb.

(frieren totrttich großen ©rfolg erhielte ber Tetiorift

Taniagno in Otijeuo
f
©erbis nnberglcichltd) fdjöttem

©Serie. -flicht 51 t überleben ift baS rcdjt gute Orchefter

unter Slltmeifter SlrbttiS Eethmg.
(Sin Bongert sum S3cften eines Äart ftor»

nteS*2flonnment& batte einen guten pattgießcu

©rfofg (bon bem fünftlerifdjcn nicht ju reben, ber

gicmlidj Diel 31t toünfcßcn übrig ließ) unb toirb bem
einft fo berühmten Sänger eine Stifte gefefct merben,

bie bott einem hier anfäffigen Sflbhatier entmorfen

Jourbe.

2lit{ienblicfli(b ift baS ^iefige mufiffvemtblidje ©u*
btifum in ©fftafe. ©arafnte unb (Sugfene b’2ll=

bert finb hie* unb gaben i^r erfteS ftöngertim bofl*

ftänbig auSberlanften „Grand- Opera-Honse“. (Sin

gtoetteS Slongert tonnte an bem beftirumten Tage nicht

ftatipben, ba bie getarnte Soiigertgefeüfdjaft in ben

©ierraS etngefdjneii mar unb unoermutet fpnt eintraf,

amt ihrer Toßareritte, benfe idj, bftrfen biefe beiben

Sünftler fcfjoit jufriebeit fein; beim feiten haben ©ir*

tuoferi unfer ©ublilum fo gu entbuftaSmieren berftan*

ben, mie biefe beiben getreu, ©uguft £tnridj8.

Sflärfdje «nb TaniPrte. Saßctbenb. Sanb VIL
14 Tänje für Planier, (Sari Stühle § äflufilDcrlag in

Beipgigsffleubnfy.) Tie Sugenb, toeldje 31t frtfcfjeit

tnelobifcben Seifen gern tnn$t, toirb in biefen 14
Sßieceu manches ©itfpredjeube finben. 3» bent ge*

fälligen SKenuetttoalger bott ©. Tappert fantt auch ge=

jungen werben, ba er für etitlaiigfamereS ©djritttempo

Qua berechnet ift. ßteigboß finb bie ©olfa „Tie beiben

©djtoäfcer" bou ©. 0 . b. Weibe, ber Stbeiulänber

„ftrteba" bon ©. Werlner, SlümdjeuS ftrenj>$olfa

bon £1 Siede, ber fqjoit 398 Tontoerfe gefdjaffen bat,

bie ©olbltefeGflflagurla bon 3 . W- $emttamt u. nt. a.

Slße biefe ^»errlirfjfeiteir fofien nur 1 9flarf. — 5) er

$aifertn © ab otte, lompontert bon ttrttyur ©ci*
bei. (Eeipgig, ©. ft. Sahnt, ffladjfolger.) (ftüt

©trettfjmufif 3 2flf., für 2flüitärmuftf 2 9flf., für

Wattier 1.30 2flf.). ©in redjt gefälliges, ntelobifdjeS,

rhhthmifch mirffameS Hflarfdjmotib ift tu biefer ©abotte

bermertet. SefonberS ftapeffen biirften nidjt fäumeit,

biefeB baitfbare ©tüdf in ihr tHepertoirc auf^utehmett.

„§och ber ftünftlerfoeltl" nennt fich ein SJtarfd)

fiir baS fßianoforte, meldjen Slrnolb Sluguft font*

poniert hat (ffontmtffionSberlag bon ©tetjl & Thomas,
S. 81. Slnbree, SBoIff & ©0111 p. in ftranffuri a. 2Jt.).

®er Äomponift ift erft 17 Sahre alt unb feine @rft*

HngSarbeit toirb ntten jenen Sergnftgen bereiten, bie

an einer einfachen melobtfchen SBeife gefallen finben.

2>er fStarfch üerbieitt tote bie früher ermähnte @a*
botte bte Qnftrumeutation für Sltufiflapelleu.

SSater Unfer für ©efang mit Slabier ober Orgel
bonS.ÄrebS. (Serlag bon Äbolf ©van er, S)reS*
ben.) 2>ie ©ängerin ajtichalefi hat biefes im
©horalfHl gehaltene Sieb, toeldjeS ihr ©atte ^rebS
fomponiert hat, in bielen Monierten unb beiÖotteS*

btenften mit ©rfolg gefungen. ©S Hingt nicht uu=

angenehm, . ohne herborrageitb gu fein unb ift in

brei Ausgaben für t)ßt}t, mittlere unb tiefe ©timmen
erfdjienen.

Sieber unb ©efStige für eine ©iugftimme mit föe*

gleitung beS ©ianoforte, lompontert bon 3 an ©all.
ßeifjjtg, ©erlag bon %. ©. ©. Seudart. ©efdjtdt

gemachte, gefällige Sieber ohne ben Slttfprudj, etmaS

©ebeutenbes gu fein. $ie Bieber
. 3. ©aß«, melier

baS Titelblatt amh mit feinem ÖilbitiS fchmürfen ließ,

teilen neben bem beutfeheu gugleidj beu politifdjcn Tejt

mit. Ter ßonipoiiift, ein ijjolc, anerfcimt ba bte

©cbcutiuig ber beutfeheu ßulfitvfpradje unb nimmt and)

in jmeitcr Sinie auf feine ©tutterfprachc Stüdfidjt.

©in aicbeneinanber, toelcfjcS man hei bem foSmo*
politiidjeu ©Ijarafter bcrTonlnnft gelten lnffcit fattn.

Ungartf^e Sfinje fürs Planier 311 bter ^änbcit

bon ^aünp Ö6la. Söubapcft, 3 . ftlöfner. ©S
ift gut, baß 9toteu bie ©udjftaben einer geuieinüer*

ftänblidjcu aBdtfpra^e finb, ber ©ittfif; ber Titel

biefer ttugarifchcr Tauge ift magtjarifdj unb fran*

3 &fifdj; bie 9toten entrürfen fte nun ber ©inciignug

auf beit tingarifdjcn ©lobuS. Ta bie Teutldjeu eine

weitaus mufifalifdjere Nation finb, als bie ft-raujofcit,

fo mürbe ftch ihve©pradje fiir Titel iit jmeiSbiotnen
beffer eignen als baS granjöfifdjc. Tie Tange fclbft

finb gut gefeßt unb bewegen fidi gang in bem be*

tannten rhtjthmifdjeu unb ntclobifdjen ©Ijaraltev ber

ungantdjeii Tmutoeifen, in toeldjeit bte ©cgenfäfcc

bon SÖehtitnt unb Weiterleit unmittelbar ttebeueinait*

ber ßefteUt fittb. Terfclbc ©erlag gibt auch in magtja*

rifcher ©p rache eilt Organ für mtgarijdje SÄufif mit

befouberer ©crüdfiditigung beS ©pmbal hrratiS.

<yiir aiichtmagtjareu ift nur bie ©oteubcilage bermeub*

bar, toeldje ©tiide für baS genannte 3nftrument eut*

hält
Taß ber ßeipjiger Hapeßmciftcr $arl ©oepfart

eiu tüdjtiger Äompouift ift, bemeift fein IDläitucrdjor

a capella „5Ira ©hiemfee" 311 Sorten bott ©djcffcl

(©elbftoerlag). Welcher bereits 12 2luflagcu erlebt

Ijat. Ter SNoiiueuchor, welcher ftimmungSooII 3 toei*

mal anflingt, fiefjert bie gute SBirliiug bicfeS ©hwä.
2lmh bie bon WanS ßtcfjt (Beip3ig) ü erlegten Bieber

bon ©oepfart: „EicbeSsmi&er", „g-crienfaljrt" unb
„9htn ift ber fdjöufte Tag entglommen" finb in ber

9Mobie frif^ unb gefällig, in ber SHabierbcgleituiig

gefdjmacfboll. 5hir redjnet ber S?ompouift auf hohe
©timmen, bie ttt bet stehle baS tjolje H unb C (für

Tenor in ber cingcftridjeneu, für ©oprntt in bergtoei

unb breigeftri^eiteu Oltabe) ftßeit haben, gebeult aber

bttv<h Tomimfehungcit auch jener , toeldje ben hohen
Tönen beS ©ruftregifterS auStoeidjeu muffen.

^rnftifcher Rührer beim IKameruntcrridjt, heraus*

gegeben DonfHobert äJlcifter. (Onebliuburg, ©er*

lag bon ©h^- ^rtebr. ©teweg.) Ter WcrnuSgeber
fteüt ttt feinem Führer mit fmtbigem ©lirfe gewählte

llaffifcfje unb mobente S?ompofttionen gnfammen,
toeldje ftufentoeife georbnet bem öffentlichen uttb

©ribahmt erricht bie beftcu Tienfte leiften werben.

Tte erfteu hier ©ättbe beS Rührers finb für stoei

Wänbe, ber 5. uttb 6. ©anb für bter Wätibe beredjuet.

SuliuS ©uriccHi
: 3\vb\f ©olaltfeu unb ©olfeg*

gien gur SluSbilbmtg im Iprif^cu ©efang. (©erlag

bon aita^ Wieb er in ÜDlündjeu.) ©in bortreff*

lirfjcS UebuugSmaterial mit jener übereinfacheit ßlabier*

begleitung, bie eiu 2fterfmal aücr bon iialienifdjen

©efangSmciftcrn fomponierten ©efangSctüben finb.

Tod) je fdjlidjter bie ©egleitung ift, befto leichter tarnt

fi^ ber ©äitger felbft begleitcit, ber burdj ©nricelltS

©olfeggien feine ©efangSfcrtigleit jcbenfaUS bortoärts

bringen toirb.

Tethn'tf^e ©orpbien für baS poltjphone
©pielbonDr. Wugo 91 i ent au u. (©teingräberS
©erlag, Beipgig.) Ter ©erfaffer läßt in biefem

cinfidjtsooll angelegten ©djultoerl baS mchrftimmige

©piel ber eingelneu Waub in feinen Urftjpen boriibeu.

Tabei hält er berfdjiebette gitigerfaijprobleme beS
1

polpphoneu ©pielS im Slttgc. Tie llcbungcn begiehen

jid) auf 3tociftimmige ©äuge in uitglcidjcu 2Berten,

g. ©. figurierte Tergengäitge mit Slöcdjfciiiotcn, auf

figurierte ©ejtcu* unb anbere toeitgrtffige ©ättge mit

2Bed)feInoten, ©pulopen «nb Raufen u. f. to. Taß
Gr. W* füiemann ein üerniinftiger üDhififpäbagoge ift,

Geweift feine Slufidjt, baß mau ben ©djiiler ©tiide

fpieleti Iaffen foEt, bte iljm g-renbe machen unb gn*

gleich feinen ©efehmad bilbett. Sr foKe 3Jhifil ge*

iiicßctt imb nidjt bnrdj eine berboljvte ßchrmethobe
gequält werben. Tie „tedjuiicbcu ©orftubieu" finb

mit beutfehem unb engltfdjem Behrtc^te oerjehen.

trefflirfjen 2luffaß bon Ä. 3)laiolb über „bie ©agaiitcii*

lieber beS ©tittelaltcvS", einen pfijdjologifd) ungemein

feffelnben ©f)'ap über bie Toppellicbe ©djilterS 311

ben beiben ©djmeftern Setigefelb non Otto ©raljm.

SBeniger bebeutenb, weil befamite Thatfadjeit gufant*

menfaffenb, ift ber Slrtifel: „Ter Äiiiiftlcvwahmuiß

Sfaifcr 9iero8
M bon ©. ©0 I 3 . Tie Ttdjtnngen bau

TituS llürich äcigen eine nicht gcwöljulidje ©eftaltmigS*

fraft. Wie and) bie Dlouellc: „©crlctt" bou ©mil
Warriot 3 toei intcreffautc ©Ijarafterc mit ©eift unb
renliitifd)cr ßraft barftellt. ©eadjteuStoert ift neben

anberen Slitffäßeu noch *wc SebcitSfliägc ber bentfcheit

Äaiicrin Slugufta aus ber f^eber beS habifdjeu iiamiucv-

herrn ich rief) bou 29ccri).

— 9ieue Sßfifcn nennt ftd) eine ©aiimilung bott

„Siebent unb 'Jtaturgebidjtcn" beS ©ictor b. 21 11 b re*

janoff, welche iit Miga erfdjteueu ift. Tiefer Tidt*

ter befehwert fid) in ber ©orrebc barüber, baß bic

bcutfdjrebcnbe ©cbölfcrung ber Oftfceproüingcu fich

um feine ©cbidjtc wenig fiimmerc, ba fie mehr für

praltifdje, als für ibealc ©eftrebiiiigeu ueratilagt jci.

Tic fdjöneii Äiinfte fäitbcu überhaupt in ©altieu

niemals befottbere Teilnahme, mit VluSnaljiuc ber

2üuftf , toeldje iit fflign einer regen pflege begegnet.

Tie „W c ^' l'b 2tecenfeutcu" crfudjt ©. b. 2Iubrciaitoff,

feine ©ebidite 311 leint, bebor fic bicjelben Iritifiercu.

©eine ©ebidjtc, toeldje ein biiuneS ©äubdjeu füllen,

berbieueu nudj gelcfcit 311 Werben; bic mciftcii ber*

fclbeit finb boit einer felteucii ^ormfdjönheit unb bc*

Ijnitbelii borucljme poctijdjc ©toffe. ßür jenen Teil

nuferer Scfcr, luclchc uadj Sicherte^ teil auSblnfeu,

greifen wir folgenbcS 311 r ©etonttng fidj befonbcrS

gut etgueubc Sieb licronS:

91 iicfeviu iicnmg.

3d> fantt beu Tag nidjt bergeffeit

— 3n Trämitctt beul’ idj fein —

,

Ta Wir unter ©Itmicti gefeffeu

3nt ftilleit, fojmigeu

Tn tutr $um erftett 9)tale

9Jtit ciiiauber waren allem —
3um erfteu äflale

3m Beben alleiit.

©S brennt auf meitiem 9J}mibe

Ter ßuß uodj iit fdjlaflofcr 9tadjt,

Ter mir bie elfte tfimbc

©011 Teiucr Siebe gebradjt.

Sdj mödjtc uodj einmal iljn lüffm
Unb fterbciib in iljm bergclju —

9todj einmal ihn füffeu

Hub fclig bergclju ! . . . .

— Tie aftoitatSfdjrift ,,9lorb unb ©ilb" (©erlag

bon ©. ©djottläuber irt ©reSlau) gehört 31t

nuferen gehaltbottften fftebileu, ba fte neben ber 9?o=

beße auch toiffenfdjaftli^en Slbhanblungcn ©aum gibt.

©0 finben toir in bem testen Weft berfelbcn einen

liutrifiUiißES tRüffcl.

2IIS cinfairt SBefeit in ber Sßelt

Scb’ tdj, fo lang’ es ©ott gefaßt. —
Sloimut jentanb, ber mir nimmt baS Werg,
©0 fterb* idj gwar, bodj oljue ©chmer3 .

Unb altem Sebeu fo berloreit,

Sffierb’ neu ber Tontunft idj geboren.

(E. M.)

linfißarifdie |ii(|fiiiipo(i.

^treio pro (SuarfaC 1 ^KarR.
3ntialf Bv. 8.

$tt Btvfifönstr. (Stjäfilmifl Don ?lbe Sinbcn.
— 3)o3 5(ft bt3 flünin« fflini. ©inflfDitl Don Suifc

— ebflrant. (Spifobc aus bem Sünfttevkbeu.
— »JJlurilnliiiScS $loubt«(ti()eii. — lev tleiuo Siinotr.

(@ebicl)t mit Sünftration Don griba ©d;auj.) —
Di« Vmfcln. (Srjäfjlung Don 3 . ®. — tptep! eine

SBoBtltragijbie Don ßlijabctl) SBiiiiicv-iDltrueil. (@e=

bidjt mit SKnftrntioit.) — Ginfiiiinmg in bie Ober,
in Krjätiinngen unb betcJjvenbeu Uutet^ottungeu. SBou

Stuft SßnSqui. XXIV. gcrbinaub ßortej — unb
bie Sieftalin. 3iuü 0r“6c Öfetn Don Sfontini. (Sine

Stmtbe bei SDontini. (Sd)luB.) “Kuüfaiiicfie ißlnu.

berei. ®on %. S^otj. — Svieftnften. — fftütfel.

IBttfihlieitajc:

8 . D. Sicet[]oDcu , SInbante- SlaDicrftiidf. —
®. SBütnbetg, 3)ie 3ugenbt)oft. Sieb für eine ©ing=
fiimmc mit Sftnnierbcglcitung. — Süatb §at;bn, Snnj.

liebten fiir bie (Keinen. Slabierftiicf.

IV* frobenummern grätig unb frunlo. ~On

KHe ftß|nen3fftbeeältflt öno neu oufgettgt in eteg. Secfiß. Sbünben \n 80 SPfg. taS Duartaf, ffilnßmiDbeifeu ä 3Jif. 1.—, Sracfct&tltn 4 tJ:r. 1.50bueib nfle »mg* u. 3Bu|irnIi.ti'£ait6l. gu ttglegen.
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Mnftngen ift b«?(6anntnuntg-Outt*
t»R( bripifiigrn. tlnoiitjme Sufdjrifhn

»erbrn nirf)t btaulniorlft.

2)enflcef)rten Abonnenten frühe* t

''"Wtprtr ^nijvßäuße biefer 3eitjifjriU

jur 9tflrfjririjt, betfi bnä 9Bcrf:

tölufifer-Ücjifon »on 9t.

9Jlü jiol (welrfjea Wner3eit ol3

Seilnflc jiir 9t. 91t.$. freien,
nber auf äöunjrf) bitter Wbon«
nenten ju sanften einte wei-
teren 9Jiufif6etUflc ntflc-

brorfjcn nmvbe) jeijt b Hilft (in*

biß e x f 4 i e n e n i ft u n b 34

Öogen iimffl fjt. 3cbcr fclj-

lenbe ©ooen ift burrö ben 9M*
unb ffltiififnlienfjnnbel für 5

eine elennntc ßin&nnbberfe für

40 ißf. su btjiefitit. 33ci birct-

teilt ffleguß tuirdi bie unterjeidj*

nete SBerlnöS&nrfjtjrtuMutto Hub
nufjerbem für bn$ bcutirt)-

öfterreif^iftfje ^oftgcbict 10 '4$f.,

für bie gänber beä SBeltyoftttcr*

eilig 20 '4>f. Porto beijufüfleit.

Stuttgart. Carl Grüninger.

5 r ii I) e r e Stößen »on Dr. © b o

*

6oba8 illuftriertcr 9Rufif*
ßefflidjtc finb ßeßeu Ginfenbutig

«on k 5 !ßf. in ÜJtarfcn bunt) frimt=

lirfje S0ud)- unb 9Jiufifnlicnt)(tnb<

hingen, fowie «on ber Serlnßgftudj*

Imnblnns »on tfnrl ©riiniiißcr in

©tuttflnrt sn besiegen. SEßirb 3«’

fcnbuiifl per fßoft bivclt geroünldjt,

bann finb mnfj 10 $f. nufjeibcm

für ffJorto beijufüsen.

Stüliliiigeu, Fr. M. SU&ert Sott»

mann empfiehlt in ftitwm „ftilljrcr burdf ben

»loliuuntmidjt" (ari|ijtg, ©erlag Von 3.

Stfuberlb & Goittp.) «te treffüd?f Biolln»

Willen Jen« von 2ub. Slbfl* (2ril>J«0» Garl

Stühle) 2 Zelle ä 4 9RL, von 3lid?. §0 ffman ii

(Äifhter, ßeipjig), 2 Seile k 3 ffllf. von $}.

<S. 5ln^)fcv (Gran), $ambnrg) 3 Seile ju 3 SRI.

bi* ÜRt. 3.30, von 'JÄidjarii**3Bid>tl* (Sripjig,

fieuddvt) ißteiö ffllf. 4.50, von G. Singet

unb 351. Seifri) (Stuttgart 3. Getto) 3 Söänbe

k 7 üitf. unb 8 SRI. unb Von 2, Sfjo^r

(SBien, $aftinger) 30 SRf.

H. Z. In C. Dr igina luottjen für

bie SRuÖril „fcciterc*" Werben honoriert.

SDa 8 Übrige nidjt evwünftbt.

\Frankfitrt, Rntli. Sp. ßaffen

Sie nur getroft bie ifJotfiouvri« bruifen,

Dr. E. in V.. Zer große Äotnlog von

GljaUier weift feine Bearbeitung bc* Siebe*

Von Jcflra: „D fülle bie* Serlnngcn" nac$.

2 ) Gmpfel)len*wert fmb: „9lngereiljte fßerlcit

au* bem {Ring ber „tRibelungcn". SBallüre

umfaßt 3, Siegfrieb 4 §efte.

O. 8. 3m Drdjeftcr cvjielt bie $arfe

JUangcffefte . Welche bem Klarier ni$t ju-

gefdjriebeu Werben (dunen; and) ift bo 8

Bianiffimo auf ber fcarfe al* Soloinftrument

Von reijeuber SBirfung; boeb Würben Wir

ba8 JtlaVierfpicl bem §arfenftblag im gaujen

Vorjicben.

Knsnel, E. S. Da« „Dcbfen-ÜRenuett"

Von 3. $abbu bei fiitolff (SBraunf^Wcig)

<rf<b»enen. (fßreiS 20 3pf.) Sort erfahren

Sie baä ©eWünJcbtc,

E. X. in G. ©eben Sie, mein liebe*

graulein, ba« Sitten nicht auf ;
bie greube

am Stbaffcn gebürt boeb ju ben reinßen

fiebenägeniiffen. Senlen Sie Jebo<b fpäter

erß an bie fflerüffentli^ung 3 f>
rtr ©ebitbte.

SDie beiben erften Stropbrn ber „Älage" lefcn

fid^ niibt uneben, ©eftatten Sie, baß Wir

fie b<rfe$en, weil ße jum „Beitonen" gut

geeignet finb:

Ser Mbenb fam, bie 91atbt fanl ftiU bevniebcr

auf luft’ger Bergeßböb’ '•

Spließ ju bie matten Stugenliber,

Sa* £erj tbut Web.

So viele Sage (amen, finb Vergangen,

Sein 2eib, e* blieb.

Su Wirft’* fa nimmer, nimmermebr er»

langen,

SBa* bir fo lieb!

Bonn, P. B—n. Sie VoC»

fommen recht. Wenn Sie 2Renb*l8fobn? „Sieb

ebne ©orte" (3lr. 21 in G moll) Weber für

ein ©onbellieb, noch für bie 5Uage eine*

ßerjWfifelnben halten. Solch* 2iu8beutungen

finb immer wiüfürli^ unb 9RenbeI$fobn bat

felbß ba* Umfejtn tnufifalifcber GinfäHe in

beftimmte 8)0 Stellungen jurürfgeWiefen, bie

auf befümmte Borgü nge bejegen Werben.

Trifoliam Washington. &ah*(U

meifter Ktfifcb ip aBerbing* verheiratet; ob

Militär-Musikschule
Berlin S/W., Jerusalemerstr. 9.

Vorbereit ungsanstalt z. Militärkapell-
meister, genehmigt vom König!. Kriegs-
ministerium am 28

, Jnni 1882. Nach be-
endetem Kursus erhalten die ausgebil-
deten Kapellmeister- Aspiranten ein
Zeugnis der Reife. Theoretischer Um
terricht auch brieflich
E. Bueliliolz, Olrektor der Anstalt.

Verlag von Breitkopf & Härtel in

Leipzig.

NeuesWerk vonNielsW. &afte.

Quartett 1 ,n Da" r
-
filr

Violinen, Viola u.

Viöloncell. Op, 63. M. 7.50.

Die berühmten Lleder-Dlohtungen

Anton August Naaffs

„Aus dem Dornbusch“
(Verlag Pierson. Dresden)

können für jede Buchhandlung für 2

und 3 Mark bezogen werden.

BesteBexiiK*qi>elle f.echt
rümlNche.Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allen Ländern. — Fabrikpreise.

Präp.: quintenreine Saiten.
Preisconrant franko.

Emesto Tollert. Homa,

F
BT Herrliclie "Kl

rauen -Kompositionen
für 1 Singest, mit Klavierbegleitung.

1) „Ewig will ich Del 11

gehören“, von Julie v. Pfeil-

schifter. 1 Alk.

Ein schlagender Beweis von der Tiefe
und Innigkeit einer edlen Prnuenseele;
eine Perle unter den Liedern !

2) „Sclillflied“, von Julie

Fürstin v. Waldburg-Wurzach.
80 Pf.

Ein Lied von besonderer Noblesse,
wie es der hohen Spenderin zur Ehre
gereicht.

3) „Wanderers Nacht-
lied“, von Gräfin E. Wald-
burg. 80 Pf.

Ein stimmungsvolles, sehr poetisches
Lied!
Gegen Einsendung des Betrages zu

beziehen durch die vevlagsbanulung
H. Michaelis, Lisipzig-Heudnitz.

Infunterz’ Verlage erschien soeben:

DnWaannRit 7
Jux-Marsch m. Text v.

Da iKOalla ßlliic. Faust, f.Pfte.Pr.i.2«.
Höchst sebwungv. nielod. Marsch mit
ack. Text vers. kann auch als Marsch-

Soupletv.einerod.mehr.Pcrs.geB.werd.,
wird demn. v. allen Kapellen gesp. werd.
ng Raiihpr Lied f. 1 Singst. m.Pfte. in
Da IlaUUCl, oberbayr. Mundart v. Joa.

Liedf. 1 Singst, m.
ip. we
Pfte.

Franrl (7000) Preis —.50.

„Kückbllek“, ..Siehst du das
Meer?“, Lieder f. 1 Singst, m. Pfte. v.

A. Krüger, op. 26 PreiBlMk. Samt!. Piecen
f. zus. 2 Mk. von der Verlagshandlung
II. F. J. Kühler, Chemnitz 1. H.
zu beziehen.

Werl

sich musik. Bildung aneignen
u. Kenntnis d. Noten, Schlüssel,
Tonleitern, Aceorde,
Takt arten, Inteiwalle,'

Harm 011ielehre ,M n s ik-

geschichte etc. verschaffen
kaufe für nur 1 RInrk

Prof. Klings Elementarprinofplen d. Musik
nebst popul. Harmonielehre n. Abriss der
Musikgeschichte. Gebd. 1 Mk. Verlag
von liouis Oertel, lluuiiover.

Schlüssel,

i

:

will

imp™» Preis kplt. Mk. 4.50

H||iTh. I, lf, k Mk. 2.50
SH Ubertrlftt durch vor-

G/Veue

JKlavier-

HSchule.

Gediegenheit des

ä Stoffes u. d. spien-
I dlde Ausstattung
wohl sämtliche Kon-
kurrenzschi. aufdie-
sem Gebiete, selbst

die frühßre Preis-

klavierschule. „Neue
Pädagogische Zei-

tung“ V. 7/". 88.

{lllrinridisliofens

gdeburg.

und durch jede Buch- und Musi-
kalienhandlung zu beziehen:

Zu

r

Geschichte derMusik
und desTheatersvom
Württemhergischen

Hofe.
Nach Originalquellen von

Josef Slttard.
Bd. I. 1458—1733. 8. X und 354 S.

Preis bxosch.. 5 M.

Bravour-Walzer ersten Ranges!

ich einmal blüht im Jahr der Mai“
mit humoristisch-parodistischem Text für Pianof. von Paul Förster.

.. Preis 1 Mark.== (3)

Jeder Klavierspieler wird an diesem lebensfrischen, melodischen

Walzer seine Freude haben.

Carl Kühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 7.

Der Kaiserin Gavotte
für Pianoforte zn 2 Händen

Arthur Seidel.
Preis Mk. 1.30.

Bekanntlich ist die Walküren-Phantasie von A. Seidel das I.ieb-

Iingsstück Seiner Majestät des Deutschen Kaisers. Auch der Kulaerln
(dnvotte wird alle Herzen erobern. Sie hören, heisst sie lieben.

Verlag von C. F. Kabnt Nachfolger, Leipzig.

> Carl Grttninger in Stuttgart!

Prof. E. Breslaurs

Klavier -Schule
op. 41.

Anfangs- und erste Mittelstufe.
3. Auflage.

Preis bro8ch. Mk. 4.50 — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6.

—

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

,
.... Die vorllegsnde Klavlersohule Ist unleugbar die vorzüglichste

Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden iBt,

Prof. »p. Oskar Paul,
Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

.... Da» Werk ist so reoht aus der Praxis hervorgegangen. Na
1 türlioh führe ich die Schule in meinem Institut ein.

E. Spengler,
Direktor der Musikschule in Kassel.

wie kein anderes.
Das Werk eignet sich für Erteilung des Klavierunterrichts

Rieh. Kügele,
königl. Seminar- und Musiklehrer in Liebenthal.

.... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-

lichste bezeichnen, die uns in den letzten io Jahren zu Gesicht ge-
kommen. Ifeno Zeitschrift für Musik, Leipzig:.

Ostseebad
Misdroy.

Eröffnung der Trinkkuren am 15. Mai, deB

Seebades am l. resp. 16. Juni. Wann-
badeanstalt für alle Sorten medizinischer
Bäder. Prospekte, jede Auskunft erteilt

Badedirektion. Qberstlt. v. Treu.ZU

Verlangen Sic gratis den Praclitkatalog der Gold-
nud Silberwarenfabrik von

Carl Holl in Cannstatt-Stuttgart.
Aeltestes Versandgeschäft dieser Branche. Umtausch getattet.

Veraaud geg. Nachnahme oder vorherige
Hiimmi <1 ii ii ir iniuth Illnrkenü

No. 840. Echten Korallen-Collier (Goldschloss)
ireih. M. 11.50 — areih. M. 22.80 — Sreih. M. 80.—

No. 2065.
Ohxxinge

.

-

No. 1351.

Oold-
1 doublö-
Nadel
mit Al-

mandin

M. 4.~

No. 1073. Granatarmband. M. 24.—
(Goldfassung) 4relh. naoh Verlauf.

Ho. 1316. Manschett-
knOpfe 14 k. Gold,

innen mit Silber ver-
stärkt M. 8.75.

No. 1312. Silb. Brosche 80(

oxydiert u. vergold. M. 8.70

No. 787. Bin*
14 k. massiv Gold m.

f. Diamant, Rubin od
Smaragd M, 85.70.

Neue Kompositionen für Violine n.

Pianofto. von Hollaender. Q. Op. 34.

Prölude. Morceau de Salon. BL 2.—
— Op 39. No. 1. Ein Albumblatt
M. 1.25, No, 2. Schlummerlied M. 1.46.

Gebrüder Schott, Brüitel -

Otto Junne, Leipzig:.
.

Zu beziehen durch jede Musikalien-
^andlong^

1Violinen,
1 Zithern

unb aüf anbtrrn Krttn
bon Slnliblnflrumfnt.,
|oWU rdjl» alte bfttt.

f(^* unb italietilfc^e

Meisterte».

Jfli 3)iltttant.ii. flüitfl«

iaUff.Hiit.b.coulaut
Vebingtutg. ©arantit.

ZahlimeserlelcbternDg
ohne Prsleaufiohlgg.

Hamma & Cä-
Salttii'Snftr.'gabrtl,

gtittty|art.

Muslkalien
Quartette, Quintette, Sextette ela.

für Streich- u Blaamuslk u. alte an-
deren Nufiikallen, sowie Inttr. und
Saiten bei J. G. beellnff in

Oreaden N. Bitte Kataloge z. verlangen.

Alte Violinen
aus einer grossen
Sammlung zn jedem
Preise von M. 30.— an
werden gegenEinsatz
zur gofl. Ansicht ver-
sendet von

B. Kirsch,
Nürnberg.

A. Sprenger, Stuttgart,
Kgl. Hof-Instrumenten

Prämiiert 1 WlUenberB ie«9,London 1685

auf den jDlm 1871. MUnchenl«86
Aui«tellun*enJ Stuttgart 1881. iBwlugn* 1888

IvÄijuViolinen & Cellis
^ sowie alte, echt Italienische

Meister-Geigen.
Beste Reparaturwerkstätte.

Grösstes Saitenlager.
Specialität: reine Saiten.

Feinste Bogen und Küsten etc.

Prospekte u. Prelallaten nrat u. frko. b

Violinen, Zithern,
Saiten, sowie alle Rlns-Instr.
am besten und billigsten direkt

von der Instrumenten-Fabrik

€• G. Schuster jun.

255 u. 56, Erlbacher-Strasse.
MarkneukixcJxen, Sachs.

Hlnstr. Kataloge gratis u. franko.

<- Markneukirchen 1. 8.

Reparaturen tadellog.

Chr. Heberlein jr.
Marknenkirclien i. S. Beste und
billigste Bezugsquelle für Musikin-

strumente u. Saiten eigener Fabrik.
m—m PreiBCOwant gratis u. franko.

Herrn. Döllingjr.

Markneukirchen 1. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie;

SpectalUOt

StBicftslrifflte
eigenes Fabrikat billiget.

Reparaturen promptest.

Illustr. Kataloge gratis und franko.



feint ©attin ben SUamen »mailt führt, tarnt

augenbliifU# nl^t «rmittzlt totrbtn.

Trient, J. P. »u*füörti$< »evf«

fl&tr btn BoittrapunH ftnb bon g. SB. TO a t *

bürg (3 Sänbt k 20 »f. imb 2t TOf.) unb

in Sf. Wel^afl flcptit* ber mufHalifäfn

SombefUipn (8. unb 4. Sanb (& 3« Wt.)

bei »u fl. Sr an} in Hamburg <rjt&i«mn.

Breiten, 8. Th. 1) Öir lönneu

galten bie fyumonic« unb ÄompofitionS=

Ic &re bon $. B ü fl
e l e (8re*lau, fi.

©Srlltb)

mpfeblen. 3*» hr)ie^en bureb f«bt »ui$*

unb TOufl!alicn§anblung. 8) 3$te ebte »n*

rtgung Wtrbtn Sie in ber Sfiubril: „flunft

unb Bünftlcr* finben. SBir teilen burd?au«

3bre «nfubt unb b“&en bitf« Wo« einmal

aii«0«fpro$en.

Bismarck (Pr. Saebsen), W.
B. L- 1) »ie berföloffenen floubett* ber

«pretflbetoerbungipde Werben ni$t geöffnet.

®a« «pteiSgeritbt Wirb im Monat Mat feine

XljätigJeit beginnen, »ie „ßulaffung"unjwei*

felboft. 2) «utoloptfl unfjraftiftb unb teuer

8) Ungewöhnlich gute Blabierftüde WiH«

lommen. 4) ©tipenbien werben Wohl «»

uerfch'iebenen Äoitferbatorien begabten 2an*

beStinbern beWiaigt. »ie TOlttel *ur wei*

teren Mu«bUbung bur$ erteilen ttou Unter»

ridht am leichteften erjielbar. Dft $ab<n

Snferate geholfen, in Welchen fleh funge

Boutponlften jum rtgelmiifiiflen »orfpielen

in reichen Raufern Pbet »um »ierfcänbig*

fpielcn antrugen.

B. Braner. 3$rem ffiunfehe gemitfr

teilen Wir mit, bafc Sie ein ßibretto jur

Erwerbung für Somponiften bereit $aben.

»ie Sefteren mögen fi<$ *n biefer »ngelegen-

heit birett an ©ie wenben: ©örlt*, SKilolaU

graben 7, mit »riefen an fierrn »Uhelm

§äfler.

Aachen, 1.. W. galten ©ie fi$ an

bie »loloncellofdjulen bon Momberg, »oL

jauer, Bummer ober grö&lt#. ©mpfe&lettS*

Wert: „Gtubien au* SR. Sombergt Merten,

mit gingerfa? unb genauer »ejeiepnung ber»

jthen bon M. ffim. »otfmil$I. (Ißeft I foflet

3ßf. 8.—, §eft n, Stubien au* Bonjert*

füllten, fflariationen Mt. 6.—) unb fj.

Bummer, 60 täglich« Uebungen für an»

gehenbe »iotonceUofpieler mit »egleitnng

eine* 2. SeHo* ad libitum (2 fcefte k 3». 2.60)

unb ©.See: »ie erften Schritte be* jungen

Cetlofpieler* (ipr. 3H. 4.60). ©amtlich ber*

legt bon 21 u g. C r a n } itl Hamburg. 2) »a*

SBerf liegt un*ni#tbor; jebenfaUS ftedttn

bem Snferflt Uebertrcibuug , für Welche na»

türltch nur ber »erfaffer beöfelben berant»

Wörtlich ifl.

Ravensburg1

,
R. B. ißtaltifche

glötenfchulen für ben ©elbftunterricht haben

3, gahrbach (»r. 6 3JH.),». ($r- 3 »»•)

unb «. Xerfd?at (^Jr. 3.50 Ml.) im »erläge

bon äug. Eranj in Hamburg h«au*=

gegeben.

Cottbus, A. I>. »ie gahrgünge I—IX
ber SReuen TOuftf Leitung werben in ein*

jelnen noc$ nicht brof^iert geWefe*

ne n Hummern jum gewöhnlichen greife bon

80 pro Quartal geliefert.

Porsgrand, W. K. »erftänbigen

Sie fich mit bem Eßoftamt, wo Sie abon»

niert finb, über bie gufenbung ber Meuen

aWufit* 3*itung nach 3h™n beränberten

aßohnfi?.

Lehrer 8. In W. 1) Sarifari, 2Rän=

nerchor bon Schreiner bei gifcher in »re*

men ßSret* Sit. 2.20, Partitur; Stimme

SU. 1.20). 2) Stalienifcher ©«lat im »rud

nicht erf^tenen.

Rottenbnrg, L, A. l) »a 8 3hl ea*

burgfehe SWctronom befl|t biefelbe ©intei*

lung Wie ba* non Släljel. 2) »a« Sieb

mit bem Mefrain „ifiJer Weif, ob ich t>i«h

Wieberfeh’?* «ft bei fflalbmann in »erlin

PPt. 60 »f.) unb ba« tomifcf?e Sieb
:
„Tan-

tum ergo“ bon ©uppö („ßanblich fittlith'.")

bei Cranj in i&amburg etf<hienen (ißr. 1 3M-).

8) »iefe SRufifatien Wie bie Stetronome

burch bie ©bnerfche §of*2)luf«alienhanb»

lung ln Stuttgart ju belieben.

Sichtige Söfungenbe* Maslkallschen
Dlamantrtttsels in Sr. 6 fanbten ein:

Caroline Bubin«fh» »reiben. — SJ^efla

SBettenfteln, »reilau. — granj galf 3)lfln>

chen. — 8og«l, Bonreltor, »ee*foW. —
arthur »reper, stud. med.

,
fflielefelb. —

Marie Schulje, Berlin.— Barl Bönemann jr

,

»armen. — Sambuca, Solmar i. ©. —
Snton Birch, »ab Seuenahr. — Barl »er*
ner, »rambadh. — ^annp Söben, Dlben*

bürg i. ©r. — grau Steuer: nfpeltor Marie

»resler, gaHenberg i. D.*Schl. — SBilma

Silber, Muma, Shrmien. — ?. iproffcb,

Sehrer, Bo^eBij. — JKaj 2em!e, ©uhrau.
— *. »reinhöfer, Cottbu«. — 3. §anfen,

©hmnidh. — ®lf« gteHn con »ibra, ©traf*

I. 8. — Marie Schauer »ranbeder,,

Suma, Shrmien. — ^ßaut KöWocjef, 9Be*

gier«* ©orta. — 8mta ©aupe, Httenburg.
— Slfreb Siebei, »rilnn. — 3oh- »eife,
«amen». — «nton griebr. gri|, »ifchofi»

hofeh. — fttilie Schmib*. JHebergrunb a. 8,

Streicbinstrumente und Zithern
ver». ,,«ur Probe“ ohne Nachnahme.

Otto JÄger, Frankfurt a. 0.
Illuatr. Preisliste gratia und franko.

Instrumentieren
Arrangements jeder Art übernimmt
LQbeok. H. Ley, Eomorgiiiit.

WilLE.Voi£tjr.

IÄ11

Hads. Schule.Kirche
CAPELLE. LtOGE.

ILLUSTR PREI5B0CHER GRATIS

RICHARD SCHREIBER,
Hamburg, Kehrwieder 6.

General-Vertretnng für Europa.

r
Musikaßen

ln alZ«ibtnf!b«r*n
ArrangitutiitB ja
biülfltn »rtlfin.

Schnellste Bedie-
nung, da fast alle
gute Sechen vor-

rätig.

aHrtpiat ftttnga«
q«»n* Jflr Kiuu-

I orrhäufir.
' fiinrtdjtuiia non

Su|UtaIWnhanb-
lunßtn.

• «I(btriej( |4aitli4«t
billigen «nlgaSfn.

InpwtlenbmiBtn. .

dCvlrniSfionnmuni. I

Carl Gieek&Sshn |
»ab Mrrujmrfj, I

Edmund Paulus
Musik-Instrnmenten-Fabrik

Marknenkirclien i. Sachsen.
Frachtvoll illuatr. Preislisten frei.

Seltene Gelegenheit!
Verkauf von Reiaemustem in bochi. Damenwäsche m. echt ^anbfticfcrei.

Sine grobe »artie Mufterfachen, bit auf Xour etwa* buuiel geworben. Werben im ganjen

ober in efa.ielneu Stiiden aulnehmenb billig abgegeben. C* bepuben |t<h barunter hochf.

»amenhemben in fchw. Renfoicö auf »ruft unb Siermel mit hocheleganter reicher ©nttb«

(lieferet, bie fonft 7—9 2R. loften, fejt «. 8.40—4.60. »amenhfmben ff. Renforcö mit

gebiegenen ^anbfefton, fonft 3 3Jt 50 »} ,
jeät 2 2R. 40 »f. »amenhofen in f. Crois«, mit

/. h w \ Sirkaeokireltfi i. 8.

/ Y \ Gegründet 186«.

! \Bu*ik-laitrua.- t
8,llM' F,llril1 '

jaus erst. Hand.

\ /rrlWy!' \ / Anerk.vonügl.u.

\t/ \ / blllioiteBezugs

\s)&r vg / quelle. Illustr.

s. •' / Prtitven. gratis
'V und franko-

Gustav Günther, Mainz,
Atelier für Geigen- und Cello,
bau , grösstes Lager v. Solo-Violinen
u. Cello italienisch, u. deutsch. Meister.

gebiegenen ßanbfefton, |onp 3 3Jt 50 »f , Jeät 2 2R. 40 »f. »amenhofen in f. Croisft, mit

§anbfticferel, fonft 5—7 2»., fett 2 9». 30 »f. bi* 3 «. 95 »f. SupeTbem eine »artie ff.

leinener Xafchentücher, Saubtilcher u. Xifchjeuge. Cleg. »amen-Wachlheniben nt. hattb-

ftitferei. b. TO. 4.65 an. Sämtliche Sachen finb mir heilere Qualitäten. S4f4*= u. (j#nb>

ftief erclfabrit Max Donig. Berlin, Frledrlohstr. 91. Engroa-Export.

in Schlesien, klimatischer, waldreicher Hiihen-Kurort
Seehöhe 568 m — besitzt drei kohlensäurereiclie alkalisch-erdige Elsen-
trinkquellen, Mineral«, Moor-, Doache-Büder und eine ganz vorzügliche
Molken- nud Milchkur- Anstalt. — Angezeigt bei Krankheiten der Re-
spiratlon. der Ernührnng nnd Konstitution. Prospekte unentgeltlich.

_ dSONCERTSAAL *tz.
BESTE QUALITÄT REICHSTE AUSWAHL

BILLIGE PREISE,

I

Reizende tage am angangeefef SäcIi's.Schweii.-

Bedeutende Erfolge durch das physialr. Heil-

verfahren bei chron. Krankheiten alter Art. —
Massige Preise.- Prospekt mit Beschreibung

;

der Methode gratis. -ZurBeiehrunö empfohlen:

.
^Dr.Lahmaim's Phvsiatr. Blätter a i

. TOiijoM.. durch J eit luchhaiullung oder direkC.

Grösste deutsche Naturlieilaustatt.
Frequenz in 1888 385 Kurgäste

„ „ 1889 506
Sommer- und Winterkur.

nt Der Jahresbericht von 1869 wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt. ~»B

Echte Briefmarken I Billig i

upL 20 $f. 20 HuftraL

40 ?Jf. 5 ®O0n. 25 ^Jf. 6 58tU*

ar- 20m 6 ßbile 25 $f. 5

iu&a 30 »f. 40<Deutfd). incL

18 Jtr. 60 *f. 6 SlnL 20 Cf. 6 Qlrtedien 20 Sf.

4®uatem. 25W.6SoP.20M. 6äoM2o|t.
5«üp 15CI. 7 Som6otb.20 ®f. 8%t(. 30 ®f.

10Spmän.20«f.S®amoo30Sf.2O8*aib.
SO Sf. 20 80 Sf. 5 (Bert. 15 Sf. so

6panien40Sf- 6Sorf820Sf. 4Juniä20*f.

6 küzl 20 Sf. ic- ic- AH« versohledea Preis-

Hstss gratis. E. Hayn, Naumburg, Sstle.

Dr. med. Lahmann's HBH
Näfir$a/z-Cacao= und Choco/ade

die einzig toirklich gesunden Cacaoprkparate weil ohne Zulatz schädlicher
Alkalien hergestellt, finden zumal auch wegen ihres höheren Kährwerthes

täglich mehr die Anerkennung aller Kreise.

Man verlangt* Qratitbroachüre von den alleinigen Fabrikanten

Hewel de Veithen in Köln a. Rh.

Neues Lied von Wilh|elm Heiser.
Pendant zu

„Ach einmal blüht im Jahr der Mai“.

Soeben erschien:

Meine Schwalben
Lied für 1 Singstimme mit Pianoforte

von

Wilhelm Heiser. =-
Op. 406.

Für hohe Stimme 60 Pfg. — Für mittlere Stimme 60 Pfg.

Dieses im Volkston gehaltene Lied stellt sich dem weitverbrei-'
teten Mailied des Komponisten ebenbürtig zur Seite.

Carl Rüliles Mnsikverlag-, Leipzig, Qeinrichstr. 6/7.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Weltl
für Kirche, Schule nnd Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-

1

men Bedingungen im PreUe von Mk. 250 bis Mk. 300© I

Rudolf Ibach
Barmen, Nenerweg 40. Köln, Hronurlfll. A. Berlin, W., Potsdstr. 20j

Günstige Kaufgelegenheit!!
Infolge Aufhörens einer Pianofabrik habe ich als deren i

Liquidator eine Anzahl einfacher, sowie eleganter Pianos, 1

sowie 2 Flügel, darunter ein Teil mit der vorzüglich be~ [

währten Stimm-Vorrichtnng, D. R.-P. 40440, sämtliche i

Instrumente neu, von bester Konstruktion und Tonfülle, zu !

herabgesetzten Preisen zu verkaufen. \

Reflektanten erhalten illustrierte Preis-Courante von
|

C. Schwalbach, Reichsstrasse 24, Leipzig.)

rrr:'::":T7T:":r:iii
Soeben erschien in 7. Auflag«*

I on dt>r Wiege
hin zum ruhe.

Cycloa . 13 FantasicstUckcu m. Text

von Prof. Dr. Carl Reinecke.
= HlnrelNsend schön und Überall

• brillant recenslrt.=
Preis 2 Windig M. 0, f. Kob. M. 8, 4 hhnd.
M. 8, f. geb. M. 10. Violinen. Klavier
M. 8, t. «eb. M. 12, Flöte n. Klavier
8 Stücke M. 3, f. Reb. M. 5, Harmonium
^ 10 Stücke M. 4, f. geb. M. 3.

Neu: Orchester-Partitur u. Stimmen.

Jnl.Ueinr.Zimmerounn, Leipzig.

I>« Mürz erscheint, fesselnd
für Lehrer uud Schüler:

yusih'ulisclier
Kindv rqarU'n .Mai

rri : : i : 1 1

1

rrrrr:

|
A.ug. Kessler jr.

IUnübertreffliche Neuheit!

SYMPHONION
NEUESTES
MUSIKWERK
m der Art der
Schwriier
Spieldosen
H» «U»—
wcchitl.A
uren

"Ikii'3

SCHER±k

I

Wilh.Dietrich, Leipzig. Grimrr,. Sfr 1.

Musi Kali en und Musin -jr’5 rr

Angenehmer Geschmack —
vorzügliche Wirkung als Laxa-

tiv und Digestiv für Kinder und
Erwachsene. Zur Anregung
des Appetit's vor, zur Beför-

derung der Verdauung nach
Diners, Soupers etc. z. Dessert.
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— Cfppoft tpirll, 9)cflmt*r bcr SoöateReatr,

Sinj a. 5D. — grau^ Äiimmfrcr, Seminorift

SJar&ö a. (rlfcf. — (Sagt!, f,j{. Pfarrer, 53at$=

$auT<u. — «p. Stofen, stud. päd. Sonn. —
Sumo. Sauer, Cotcdjet, Rlofter Mw am 3im.
§frto, aöülifr, Ggcv. — <Srnfl (Scrber ,^am»

l'iirg. — Stöbert ÜtrfJij, Sjocrbe. — Söflla

SFfante, fpiowlftiii , ftoriftflud Oljcvif bei

$ul*nig. — 3 of. iErcßlev, CeUifi i. I. I.

3nf.»5Hgmt. 91r. 42, Shunt. — flarl Utv
fifmatb, ‘JScfUifpivaiit, aUiirjfcurjj, — gfbwig
Äreiijinanii, Jlielv. — E. ». Sjolmblnb. stud.

m&tli., älloätau. — 311H118 äöeibifl, <Sotljfn*

btirg. — 2B. Qöge, Sc^rer, jtöpfmd,

Widjtige Söfungen bcS Miiftlkallachen
Strahlen rütHclft „‘Sic ®onie»lrone"
in 3lv. 7 fanbtcit ein: grl. SJlatlj. Jgefitrr,

SWainj. — 3itnmcr, firmier, 3kv|d?ii& i. ©<$l.

— iBJeüfl MtiUife, Sianiftin, $prfftn«$ Dljorit

6
.

'4»ulS)ttp. — äJnna Saufe, Mltenbuvg. —
St. iErcinijöfer, Gotthuft. — 'JJiane itangew-

mnyr, Iva 11 jiftritt. — Barl Uitg«tnad), SBürj*

bürg. — $rbmig Ämifciiinmi, Äiftt),

Dr. med. Böhms

ISIK-i
Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden.
Violinen, Zithern, Salten, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Mutlkgesehenkealler Art.

Nur garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Firner
grosses Muslkallenlager, billigste Preise. — Prelal. gratis-franko.

Instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolphs Nachfoiger) ln QIESSEH.

Die Mittel zu der Verlag von Broitkopf 9c Eätrtel in
Leipzig.lonixas. ww wm

iE Haarkur Neue Lieder

Vor kurzem erschien:

itn sächsischen Erzgebirge, Post-, Balm -

und Telegraphen -Station. Prospekte
auf Wunsch gratis.

Bad Liebenstein i. Th.
f

Kur- und Wasserheilanstalt von San.- I

Kat Dr. Hesse (vorm. Martiny), das
|

gaitzn Jahr geöffnet. Nervenkranken
besonders empfohlen.

H| Zu verkaufen.®}
esf. h.e.s. 60 J. best. soI.Sort.- Musik-

hdlg. in. Instrumhdlg. u. gr. Lelhanst. i. e.

gr. Stadt Weslf. geg. haar billig z. verk.

Ernstgemeinte Off. v. zuhlgsf. Sclbstrefl.

unter A- 3852 an Rud. blosse, Köln.

Für Orgelbauer.
Teile einergrösseren Kirchenorgel billig

aus einem Nachlass zu verkaufen.
Sßhlothelm in Thüringen.

Amtsanwalt Picard.

K in fast neuen, grosses Harmonium
durchaus fehlerfrei, schöne« eiche-

nes Gehäuse im Renaissancestil, Um-
stände halber sehr billig (350 Mark)
abzugeben. Offerten BUb J. 3980 an
Rudolf Moste, Köln.

Musikdirigent gesucht!
Der „Danziger Gesangverein“,

dessen Aufgabe es seit einer
langen Reihe von Jahren ist, grös-

sere Werke für gemischten Chor
und Orchester jeden Winter in

zwei Konzerten zur Aufführung
zu bringen, sucht zura Beginn
der nächsten Saison einen Diri-

genten gegen eine jährliche Re-
muneration von 800 Mark.
Meldungen

,
unter Beifügung

von Zeugnissen, resp. Angabe von
Referenzen, nimmt der Unter-
zeichnete Vorsitzende des Ver-
eins bis zum 15. Juni entgegen.
Danzig, im April 1890.

Direktor Dr. gelierter.

Musikalisches Gebetbuch.
Ein Album leichter, inniger Gebetweisen

für das Pianoforte mit beigedrucklcn Motto«.
Preis 1 Mark.

Dieses neue brillant ausgeatatteto umfangreiche Album enthält U
weiche melodische (leicht ausführbare) Stücke in Gebetform von
hervorragenden Komponisten; es sind nur neue, aber Ntreiifp aus*
gewählte und gefeilte Erzeugnisse der modernen Salon-
mtiftik.

Der schönste aller Walzer der Neuzeit

ist der kürzlich erschienene

Carmen SyIva-Walzer
für Pianoforte

von J. Ivanovici, (2)
(Komponist des „Donauwellen-Walzer“, enthalten in „Ballabend“, BU. V.

M neue schöne Tänze. 1 Mk.)
Mit dem Bilde von Carmen Sylva. Preis» 1 Mk. 50 pfg,

Gegen Einsendung von 1 Mk. 60 Pfg. verseudet den Carmen SyIva

-

Walzer allein, gegen Einsendung von 2 Mk. 50 Pfg. Ballabend Öd. V
mit dem Donauwellen- Walzer und dem Carmen Sylva-Walzer franko.

Vorrätig in Köln ; P- J. Tongersche Hofimisikbandlung.

„ ,, Kerlm W. 41: Rühle & Hunger.
,. Berlin W.: Teubenslrasse 15, W. Sulzbach.

Carl Rühles Musik-Verlag, Leipzig, Heinrichstr. 6 u. 7.

Garantie-Seidenstoffe
direkt ansderFabrlkm von Elten &Keussen, Crefeld,

-..VÜv» also aus erster Hand, in jedem Maaaa zu beziehen.
Stets das Neueste ln schwarzen, farbigen, »chwarzweissen und
w rissen Seidenstoffen, glatt and gemustert. Foulard- und Rohseide-
Stoffe, schwarze Sammete u. Pelnoho etc. zu billigsten Fabrikneuen.

null Prof. Lassar sind stets in der
Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin
vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs-
anweisung Mk. 6.50.

Allen denen dringend empfohlen,
welche an übei massiger Sehuppenbil-
dung, an teilweiser oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-
losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzustellen.

Fahnen
Frans Reiiiecke. Hannover.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von M.30 versendet
mit Fass ab liier so Liter MlfeatgskfltertM

gatan und U/oioon/oin für dessen
asgolagertan *» BIöSWOIIIj absolute
Natuvreinheit ich garantiere.
Friedrich Led erbos, Obor-lngolheim a. Eh.

für ein*Singstimme mitKlavier-
, bagleitung.

Bezocny. gmil, Lieder und Balladen.
Op. 2 . 2 Hefte Je 3 M.

Praxxek, Job. Wolfg.. Kantate für
Alt. (Um 1880 .) Herausgegeben von
Dr. Fr. Zelle. 2 M.

Grünberger. Ludwig, „Es fing ein
Knab’ ein Vögelein“, f. Sopran ao Pf

Stiehlex, Arthur, Drei Lieder. Op. 3

S M.

jA— sorliieu in ÄnSiii ItrA
Holzmalerei,
Kerbschnitt -Arbeiten.

Reichste Auswahl In vorgezalohneten

Gegenständen znm Besticken

aus FUztuchen und Leinen.

Elegante Bambus-Möbel
zu äusserst billigen Preisen.

Paul Zennegg, Cannstatt a.N.

Kunstgewerbliches Magazin.

tilustr. Preislisten gratis u. frko.

Man verlange Muster mit Angabe des Ge

EAU DE^OLOGNE-

SGlockengasse Nr. 4711^k
Fron FERD. MÜLHENS in KÖLN a. Rh-W
«mpflehlt ihre rühmliobat bekannte, auf allen 'WeUausetclluagcn nur mit ersten

Preisen ausgezeichnete

Nr. 4711 Eau de Cologne
Extralt double mit gothischer GrUn-Oold-Etiquotte,

Anerkannt als die bes‘o durch Zuerkennung des einzigen ersten Preises auf
der Ausstellung in Köln 1875.

Nr.4711 Special-Wohlgerüche
höchst conccntrirter Qualität, und zwar:

Nr. 4711 Kalocrblume, Nr. 4711 Erica-Essenz,

Nr. 4711 Goldlack, Nr. 4711 Veilchen-Essenz,

Nr. 4711 Maiglöckchen, Nr. 4711 MCisses Heliotrop

sind das feinste, was in dieser Art geboten wird.

Nr. 4711 Glycerin-Crystall-Seifen
. in den Gerüchen: Rose, welsoe Roso, Maiglöckchen, A
wl. Reseda, Veilchen und Ecu de Cologne.

Der hohe Glyceringehalt in Verbindung mit feinster

der neuen Jankö-Klaviatnr, praktische
Gesangs- und Klavierlehrerin sucht
Stellung event. Lektionen. Gefl. Anträge
unter „Grazloso 88" an die Anuonoen-
Expedition von Rudolf Mosse Wien I,

Scilei stälte 2.

Die Stelle des Dirigenten

des Gesang -Vereins

Deutscher Liederkranz
in New York wird infolge der Abreise
des gegenwärtigen Dirigenten, Herrn
Reialiold L. Hermann, im Herbste
d. J. erledigt. Bewerber ersten Rangos
wollen unter Angabe ihrer bisherigen
Thätigkeit sich baldigst an den Präsi-

denten
,

Herrn Julius Hoffmann,
13 Broadway, New York U. S. A. wenden.

I

ch wünsche m. Schwester, Ende d. 20er,

mos. stattl. Ersclig.. s. angen. Aeuss.,

heiter, s. inusik., bisli. Leit. m.IIaush.,mit
ein. looo M. Verm.u. einger.Wirtsch.,m.e.
achtb. ält.Herrn. a.Wit., gleichv. welch.
Konf., z. verb. Aar. sub J. Z. 1278 a. d. Exp.
des Berliner Tageblatt, BerlinSW. erbet.

Seifenpasta sind Vorzüge, die diese Seife für Per-

k sonen mit empfindlicher Haut unentbehrlich a
machen, durch den köstlichen Wohlg«.

S
ruch ist sie der Liebling der feinen .

k Damenwelt geworden. jM

Neu! ALL KTeu!

Band VII.
14 ausgewählte melodische Tänze zusammen in einem hoch-

elegant ausgestatteten Bande für 1 Mk.

In diesem kürzlich erschienenen Bande befinden sich nenn
Tänze der hervorragendsten und beliebtesten Tanzkomponisten,

ausserdem auch ein neuer, brillanter Menuett.- Ŵalzer
von P. Tappert, nach Stranssschem Programm, und ein

Kotillon-Tanz, resp. Quodlibet. (1)

Carl BühTes Musikverlag in Leipzig,
Heinrichstrasse 6 und 7.

Vorrätig in Köln bei P. J. Tonger, Hofmusikhdlg, und in allen bes-
seren Musikalienhandlungen.

Die besten Flügel und Pianinos
liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant 8r. MaJ. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

i Fleisch-Extract
Nuraecht din Nimenszuj

J in MAUERFÄRB?

Zu haben in den Kolonial-, Oeiikaieeewaren- und ttreguen-

Geschäfien, Apotheken etc.

P.J.TONGrER
Köln am Rhein,

versendet

Kusikalien- und illustrirtn

Instrumentan-Herzeichnisse
kostenfrei.

< m t

KcbaltiAn : Dr. & SDoO.Sa; für blt HibaBlon btrimtttort«4 e. »a|4b«r| f; ®rc4 u»b «nldj bon Sorl «rünin jer, fS«rt»4< l« etudj««. (®»»«t||Un»»«Ioj In SrtbUji *. g. *>«[<>.)
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pn'ißflEUrünlc Jäuueüe doh X. ©liUtt.

fficfäbrteu feiner ©lanj$cit lim i()ii fnunucttcii, in Stimme ift mein lebte« fflcvf ^
SluSbrMen ber grettbe, i(|it genefenb luicbcijitfcljcn, emporljebt aber »evflniifllidjcii (Sibuiftaiib

JJ“
niiriA. &.Autv hi* qtilrffnfirt mrtrnt. $sie 9lraeä benft , bev hülfe, baö tt mein lefcltö SBoit.

IfimniermiQ beefte bk 2nitbe, ftlS bou Neapel ^UYiirfaufcfjveu

[taub uub io b'eftiivintc mau il)U, mit uarfj Neapel miBbcittclc iljn feiiier
,

luc^v. „Hub

suviirfsufc^ren. friiv bcu nadjftcu 'Jlbeub fet iftm *u 8uib, id) baute btr. lief)

^

uon $ergolcie§ Raubbaus,

» od) bem SSlkf toevbedt

iESsSSaSS: ISSSSs s«Ä «sÄfscÄ *"sss:u

SSM*»SteSÄSSl!S«SSSS
uuicuu cwvwinuivvii»u

WrtÄ hfa ^nhps pviuarte " numiitxiata oauroar lctue uwuic gut. «ic «« 1 « bk
jutb ©djüi'imsl fuv 4 b

ft iuÄv Seid) Beworben unb flüfetc lief) fötuer il)ve fjineni für einen iHiiflcnbiicf uub eilte bau» thf
oerftaifta Öoflnjf

1H|t Blumen bie Sßefte!« rief auf bie $ifdjplatte; bie Slnfpamtuiifl bevjWeruen lieft mcfl, uufiUjig, tl)r Sei) uub tljve ^livaueu langer ju

l»®”r t ,j|F
Wt

!c
n
r..L. . ; kb. Alts' trfKfafMi nnrfi .n.S tiefe hie SdlluftrflC trf) hoppelt fu!ll= bCIUClftcr»!. _ „ , .

W^TSJErSisetSrmm arsarÄS» « «» «•»-

JSSSsSä«^äaA'sa» :SS^1:skm:s
tauft tuicbcr nicber nur ben ©effel, bev tm n ,l0

Ji
ft „ nrrt nsanca »Dnr ail* eiucu Sluacublicf bitrcft alle lebt," faßte baS 9Käbd)eu tief aufatmeub, ,,id)

»ugeuWM *01 Äe .SÄ m. «a&MMw Üb rrafeht. bann aber lachte fürchtete gdilimmeä nnb bat beiiDtmt, nit* beimmär«

.aar nun ber SBieuge Mt»«. »n« über «n J Äblcibe, binbett bfleflte, nnb bab berührte mW Ja
mtutber.

^ ÄteC.’SÄfÄSS w?w
»:*’t,Ä 'Svm SÄÄ^' -3» fcib Wfl* s“ ^

— j..,* »ü-,... 80 #„3 Qunttal. aintonMnfn » SKI. 1.-, i>t»tbl>etfen a SHt. 1.50 «nriti alte «uft. ». ÜHufitnlt«t..tiuitit. 511 Kiiclitn.

stitc MbnT,,3«iir8ä..^ Dnartol) werben iebtrje» »an «Heu tpoftaiiB«It«i (SentW« MeWbo|t.3ettmioMotal»(i btr. 423«
;

- Oefterr. fjioft.

StÄÄÄM. aber TOafttaaen^anblunoeu entseoensenommen uab btt bereits erWenentn Kmitmcrt. beS lattfenbett Ouitdl «ntbseltejert.
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„Um für einen ©ierbeubeti 31t Men," fagtc 2(n*

mmgiata leifc. 91?aria begriff plößlicf), fic ctblcidiie

uiib bie $nnb fufjr nadj bcm $ergcti. „©otieS

iöarmhcr,siflFcit fiißrlc bidj fjcr, um ißm bnrcfi bidj

beu ßödjftett ^voft gu fpeitben unb er felbft bnrftc

bid) vufcu," fußv 21ummäi«tn rafd) fort, „er muß fein

Serf, mit bem er alles fiißntc, uod) ßörcii, eße er

bou und gd)t — bu mußt cS fingen, ber Summe!
felber fprießt für ifjit, aber eite, fomm — ©te 30g

bie tief erfdn'ittcrtc ©d)Wefter mit fidj fort unb wälp
rcub fie flüchtigen ?5ufje§ burd) bie ©arten eilten,

teilte fte ifjr in furgeu Sorten alles mit.

»ergolcfe hatte fein Ruhebett nn bie meitgeöff:

uete Dfjtir jnr Dcrrajfe bringen taffen, er wollte fo

gern uod) einmal bic ©omtc fcfjcit- 3m Dftcn bäm-
merte fefjon ein vofiger ©tf)eiti. (Sin Sint ftitippoS

rief ben »kiftev ft-eo ins Mebcngcmndj. Die ©d)iuc*

flern harrten feiner. „»cglcitet uns, ba fein Ordjcftcr

mir ©teile," flüfterte »taria bebenb unb 2lmmii3inta

legte bie Partitur auf baS ßlabier.

»eit» elften Don beS »orj'pielä fdjautc »ergolefe

frngcnb auf, als aber nadj bem 2Ut bie aitbcre ©timme
cinfeßte , ba 30g eine SöerFInrimg über fein ©efidit.

„Mlaria! Mull ift aEcS gut," fagte er leifc 1111b Ianfri)te

anbächtig beu mutibevbnreii SMclobieu fcincS heften

ScrfcS. Unb wie bie Dougcbilbe weiter an ihm
uoviibergogcn, ba empfanb er bic befeligcitbe ©ewiß*
heit, baß er in biefem ©eifteSfiiibc fortlebeu loerbe

in fernfte feiten. (Sine tiefe Muhe iiberfam ihn uub
er jeßloß bie 2lngcu.

„Quando corpus morietur, fac ut animae done-

tur parudisi gloria“ — bas mar eilt ©ebet fiir ihn,

baS bort nidjt Poit beu Sippeu atteiu, nein, aus

iiefftem ftevscitSgnutbe emporftieg; eS ergriff tpu

übcrmcicfjng. Mod) einmal öffneten fid) bic Sfngen,

als eben bie ©onne in aller Sjjracßt ßcvaufftieg unb

ihren ©tral)lcuglait3 ringsum uerbreitctc.

„Paradisi gloria,“ fpradjeu feine Sippeu und),

bic Üibcr fdjtoffcn fid) uub er fd)Iicf ruhig ein. Das
„2lmcn" feines ©iißtieWcrfS nahm er mit hinüber in

bie beffere Seit.

init5 |rorg iiägefi.

Bon Dr. ID. Bagel.

j 11S ben Motiven, wdeße nufere laitbläufigcn

mufifgcfd)icht(ichen Madjfrfjlaöebiicßer über

Mägeli bringen, Faun man fich burd)anS

fein »ilb uon ber großartigen Dßätigfcit beS »?aitnc8

mad)eit; ber ©ruub bafiir ift ber, baß bie ©efd)irf)te

nuferer ftunft bid 311 wenig im 3»fammenhange mit

ber allgemeinen geiftigen ©iitmicfclmig ber SMcufdjßcit

begriffen unb aufgefaßt wirb : Mcigeli gehört aber ber

M?ufifgefd)id)tc, er gehört noch mehr ber ^ulturge*

fdjidjte au.

‘Die Seit ift über beit ^omponiften Mägeli hi«5

locggeichritten; and) bie Umftäitbe politifdjer uub fo*

cialcr Matur, welche 311 »egiuu unfercS 3nhrf)UitberfS

bnS gewaltige 2lufd)WeEcu beS »iäunergcfangeS be*

giiuftigten, beffeu eigentiidjer ©djöpfer Mägeli War,

fiub iiaheju nergeffen worben ; fo fd)ieit eS mir nicht

uuaiigebrad)t, baS Sirfcn beS gefeierten MtamicS in

fuappen 3'tgctl gu fingieren, um jo mehr, als ja ber

»lännergefang ßeutautage eine gewaltige Molle im
imififalifcßeu Seben fpielt, fein theoretifd)er uub praf*

lifeßer »egriinber aber mehr ober weniger bergeffeu ift.

Der Miänncrgefaug wurgelt im &oIfe; er holte feinen

3ul)alt ciuft auS bcm tiefen ©djacht beutfd)eii @c=
miitSlebenS, er fleibete aHc§ baS, mnS Miämicrherjen

lauter fddagcu machte, in fd)Öucn harmonifchcii 5öoU=
flaug, er oeÄiute bei politifdjen ©rcigitiffen bte bers

fdjiebeu ©efiiniteii 311 einer großen Familie, er fcfjlug

33rürfcn über bie Mationen ßinmeo uub führte feine

IHuhiingcr 31t einer großen ©iitheit uub erfüllte fo

feine große fulturette SMiffiou.

3m regften Setteifer fangen einft Dcntfi^e,

©dpoeijer, Srabautcr, Ipcrs imb ©iuit auf ein 3^1
geriditet, bnS ber 33erbriiberuug im ©efange; bie

beiitfiheu ©äuger Famen ßon Morb unb ©iib, 1001t

©ft uub Seft jufammcii unb träumten beim fdpoek

lenbeu S?Iaiig ber madigen ©timmeit, beim fröhlidjeit

^otnUercii Poit bem großen, einigen, frijöncu 58ater-

laub!

Soßt fomnten and) feilte nod) bie ©ängerüer*

eine gufauimcn, 11m gcmciufdjaftlid) ihrer ©augeSluft

311 pftegen, uub hoch, wie auberS als früher treten

fie auf! SolvI pßegen aitd) jefct nod) picle SÖereine

ber alten Drabition, wohl halten fie ben 3»faniuten*

hang mit bem SolfSiuäBigcit feft: aber baS traurige

.ftcniiäcidjen nuferer 3eit, bie ©roßiuaunSfucht, hat

fd)on hier* uub ba angefangen, 311 m 2?cvlaf)cn beS

ebnen ^fabcS ber ^ordtent 311 treiben; ba§ ift in

erftcr Üiitie ©dmlb ber Slompouiften, mdeße ohne

Miicfficht auf bie ftimmlidjc 93efrf)iäiiFt^cit beS Mtönucr:

gefaiigeS fdjreibcu, eS ift bic 6d)ti(b beS SßublifumS,

baS mm einmal ohne große Mtaffentoirfuug, ohne

äußern Slplomb nicht jnfriebeit ift, cs ift enblid) ©dmlb
ber 3^it# ^' e eine fo ßaus anbere geloorbcii ift.

©einig bauon! Die gute alte 3«^ bie im allge=

meinen befamitlidj in ben ftöpfen jeher ©eneration

rumort uub folglich nie ejrifticrt hat, fie ift fiir ben

Mlämicrgcfaug einmal porhauben gemefeu; uub baS

waren bie Dage, ba $anS ©corg Mägeli thätig mar.

©eit langer 3eÜ ift iu ber ©dpueij baS 2351!--

lein ber Slppeusdler wegen feiner friidjen Siebet* be-

riihmt, bie es bei allen möglidjeit ©elegeuheitett, felbft

bann, Wenn baS foiiberäuc 23otf 311V ßaubSgemeinbc

jniammeu laut, erjchaUeu ließ; oor unb nach beu

politifcheii 21 bftimnnuigeii ließen bie fdpmicfen, Eräf=

tigen ßeute ihre Sieber crtlingeu, unb am Mbcnb,

wenn bie politifdjeu 3’tagen erlebigt waren, ging mau
auSfiiiauber uub freute fid) aufs uächfte 3ahr, wo
man fid) Wieber öerfammdte. Dem rührigen Pfarrer

2BeiShaupt gelang eS, biefe gelegentlid)eu ©änger=

flubs gum jöeicinauber&lcibeu 311 iiberrebeu; wenn
ber miiröigc Mtann fid) ibeeUe iBorteile bnPon fiir bie

länblidjeit ©änger Pevfprach, fo täufdjie er fid) barin

nid)t. Mtit 3’rciibc ging mau auf feine $lüue ein,

unb am 29. 3auuar 1824 würbe ber 21ppengdler

©efanguerein 311 Deuffeit tuS ßeben gerufen. —
Da§ ©reignis wirftc fofort auf bie Umgehung

beS 2äubd)enS ein. 2(uch 3ät‘id) würbe mädjiig ba-

üoit berührt. &ier war bie Siebe jur Mlufif Don ie=

her eilte große gewcfeit; baS 23olf fang ictjt mit Se*

gciftevmig Sieber ber gciftlidjcn tomponiften ©chmiblt

uub ©gli. Des erfteren 9tad)folger war Pfarrer

Mägeli, $anS ©eorgS »ater. 3n bie 3«t Don beffeu

Sirfen fällt bie ©rüiibung ber ßugenier SMufilgejdls

fdjaft: fo würbe iit trefflicher Seife ber »oben be=

reitet, auf bcm ein überlegener ©cift ©roßeS fdjaffen

founte. Der tarn in unfernt fMeiftcr. Mägeli ift am
27. Mini 1773 31 : Scbifon tut Danton 3üridj ge*

boreii worben, erhielt eine forgfnme ©rsiehuug burcf)

beu »ater uub lernte in 3»™$ bie beutfd)e geitgc=

nöffif^e Sitteratnr, fowie befouberS bie Serfe ©eb.

23nd)S feinten.

»ad) war befaitut(td) nur einer relatiü lleiueit

©emeinbe batnalS Dertrant. Da feine Serfe fchmer

311 erlangen Waren, reifte in Mägeli ber ©ebaufe,

burd) eine gu grünbeitbeSufifaHeiihanblung— Weniger

reich 31t Werben, als Dieintehr bic Serfe beS Uv*

nteifterS leichter in bic $äube befommeit 311 fonnen.

Der ißlau realifierte fich fpäter in ooraiiglidjcr Seife.

Mebeu ber Scititng beS ©cfd)äfteS trieb nufer Stifter

eifrig bie ^ompofttioit; ins 3al)rl791 fäflt bie ©ut=

ftchung feiner S¥ompofitiou beS Ufterifcheii Siebes:

„fyreiit eud) beS SebcuS."

©Ine Wahrhaft, großartige Dhätigfeit entfaltete

ber Mteiftcr in feinem ©inginftitut; neben ber ©dju=

lung Don SMämiers uub ^'auenftiiiimeit forgte er für

bie mitfifalifdje ©väicljuiig beS jugeiiblichcit Mach'

WmhfcS. Uub Wie er mehr unb mehr an ber £>aub

beS praftifcheS Unterrichtes felbft lernte, fo gab er

uimmehr Don 3«t 5« 3cü ber ©effeiitlichfeit burd)

feine grünblidjeu theoretifchen Serie gewiffermaßeit

Medjeufdjaft Don feiner pähagogifcheii Sethobe. 3n

ben Sahrcit 1819 bis 1825 befuchte er ©übbentfdjlaub

unb hielt in ben £auptftäbten »orlcfuitgeit über mufU
falifche ^00 ^*/ welche baS lebhafte 3ntevcffe »eet*

houeitS erregten. 3» ber $oIge ernannte bie llni*

Dcvfität »01m beu ÜMciftcrgum ©fjienbottor bei*

fopl)ie.

3it erfter Sinic ftaub 9tägdi bie ©vgiehung unb
»erebelung beS »olfcS; »olfSergiehung, jo bnd)te

and) «r, ift bie ©ruublage aller »olfsbcglücfung. ©S
War fein 3»foH/ ber ihn mit »cftaloggi in »erbin-

bifiifl bradjte, bcm cbleu ©djulrefovmator. 21uf beffeu

»eraiilafftmg fdirieben ber Settgburger »feiffer uub
Mägeli eine ©efaiigSbilbungSlchve und) »cftaloggis

©mubfäfeeit, ein treffliches Scvf DoE hohen, fünft*

Icrifcheit ©rnfteS.

21f§ im 3aßve 1811 Mägeli gum »räfibenteu beS

Sfa&reSfefteS ber fd)Wei 3 erifd;en MlufifgefeEfchaft ge*

Wählt worben war, hielt er eine ^eftrebe, welche bic

©umme feiner 2lnfichtcu über bie ©cfangcspflege cut*

hält : „jebeS nuferer Mtitglicber feitue uid)tS höheres,
als uuferm »ereiu eine Daterlänbifche, DoIfStümlidje

©teßmig erringen 311 hdfeu. SaS wir anftreben,

ift feiner Matur nach öfjeutlid) .... DaS. heißt alfo,

fein 3 >c l War bas hohe, bie breite »taffe beS »olfes

buvdj bie »tufif fiir bie Mtufif, uub baiuit für alle?

£>0fje uub .^eilige gu ergiehen. Um baS »erftäubiiiS

fiir feine 3 b een 311 weaen, madite er feine Mcifeu,

hielt er feine »otlefnitgen. Sar eS ja hoch bamit

nicht gdhaii, baß er fid) einen tüchtigen §ljor ciw=

brillte, ihn feine Sieber fingen ließ; bor allen Dingen

haiibdte es fich banebcu 11m ©rgiehntig bcs »nblU-
fiims 311 feinen Slufidjten. ts^ins folgt.)

pif Ippafftonaia.

Äitfihalifdje EootUc uoit IBax BaltieiJi.

I.

war einer jener melnndjolijdien, fend)t=

warmen ®er!)ftabenbe, nn weleiien ein »er=

[arner ,^and) beS abgefcljrebenert Sommer?
bie fdiläfrige ®rbe ftreift, alä ob er fie *n neuem
iBIiitjen erloeetcn wolle. S3 on beit biditbelnnoten Sro=

neu ber alten SSudjcn, loeldie bi« Ijnvt an ben bulltet-'

grünen SBeigfee t)eran ihre tauieiib ätrme bcutenb uub

Weifeub über bn§ tffiaffer aubftredeu, lobevte ein pur«

pur» uub golbfavbeuer ©Inns auf. Sfjre bunte S8tät=

terpradit fnf) au« wie ein gntjttofea tpeer fd)iiuiucni'

berStüteii, bic fidj im Sidjte ber ©onne haben. Bbee
non bem prabteri|d)eii Stufpnpe laut fdjon teife unb
jitterub ein ©tiiet liadj bem nnbern 311 Soben, unb
bie ©ouue. weldic briiben hinter beu watbigen $öbeu
be« Weitlidjeu Ufer« uergiiiijte, hätte ba« wette Staub

auch nicht mehr beleben töuiien. ®ie tepten ©trahten
be« uittergeljenben ®agc«geftint« fielen burd) bic

breiten Bfeufter be« fdjto&avtigen ßanbtjaufe«, ba«, ab«

gefoubert uon ben übrigen, näher an beit Birdjturiu

be« anmutig gelegenen ®orfe« fich nnrcitjeubcii Silteii,

eine weit in ben ©ee borfpringenbe ijatbtiifet be«

[jerrfcht. 3iur bom SBafjer an« nermag ber grembe
einen neugierigen SBIicf in bie forgfam gehütete SHo«

uiautif oon $ai|« unb ©arten 311 werfen, 1111b audj

ba fiefjt er nidjt nie! mehr ni« eine mit ßorbcev«,

SBttjrteu« 1111b Draugeitbäume befehle Sterraffe,. fowie

3Wei riefige ffilatauen, hinter bcucu bie (Siebet uub
©äitlcn be« im aiititifiereuben ©efdimaete gehaltenen

SBofjugebäube« fid) 311 berbergeu fliehen, btadj bet

Banbftrafie 311 ift ber ifjart burch mannshohe, im«

burthbringlidje Reefen nor unberufenen ©päheraugeu
gefdjiiht, unb ber mit bunten Stfjoujiegetu bepftafterte

®mig, welcher Pon bem tiiuftlerifd) üerjierteu ©ifen«

gitter ber ©iulafepforte auf ba« ©chtöhdien sufilfjrt,

biegt nach ein paar ©diritten fogleid) 0011 ber ge«

rnbeu Stiuie ab, um hinter ben ®cb(if<heit 311 Per«

fdjwiuben.

älter hier wohnt, hatte ich mir unwiüfürlich ge«

fagt, al« ich jene tBefipuug 311m erftenmale betrachtete,

muh euiweber fefjr gliictlnh ober fehr unglitdiidi fein.

Salb erfuhr ich im ©aftpofe, bnj bie türafin SDJaluinc

bau 9t. bie ©igentiiiueriu be« Saiibhaufe« fei 1111b in

beitifelben feit bem ®obe ihre« bou iljr getrennten

Satten, mit bem SBruber ihre« SBater«, bem SBarou 3 -,

einem wiinbcrlidien alten Suuggeietteu , ben gröhteu

Seit be« 3ahve« sujubriiigcn pflege. 2)ie ftreugeu

fflintermonate über halte fich bas SPaar regeimäßig

in 9ioin auf, WO bie Sräfiu, ihre ülnftaubsbame ab«

geredjuet
,

jeben Weiblichen Umgang meibe, bagegeu
aUabcnblteh einen evlefenen firei« bott iijr befreun«

beten Stiinftlem 11111 fich berfammle. Sind; währeub
iijrc« fomnierlidjeu Saubaufeuthattc« fehle c« ihr nicht

au t&efud), ohgleidj fie fich gegen Octsaiigchbrige unb
©aifougäfte mit einer an geiubjeligfeit grengettbeu

©djeu abfdjtiefee uub beu lehenbigeti Saun ihre« weit«

auägebehuteii, prachtbolteii ©arten« gleich ben Mauern
eine« Stofter« niemals iiberichreite. Ueber beu ©runb
biefer Suvüctgesogcnheit Wn6te tiiemanb nähere SluS«

tnuft 311 gehen ;
bodj fiel e« mir angenehm auf, bafe unter

atteu, bie bou bem ®aufe uub beffeu fjerriit fpradjeu,

nicht ein ©injiger eine gweibeutige ober beriepeube

SBemertung falten lieh- Sötetmcbr rühmte man ihre

SEugcnb uub §er3eii«glite ebenfo hoch, Wie man ihren

©efdjutad bewunberte unb ihre ©dioutjcit prie«. 3dj

Würbe mich nm bie fonberbnre Sufulatieriii unb iljr

fflär^eufdiloh nicht Weiter belämmert haben, wäre
id) nicht in liiigewöhuiidier SBeife, ohne fie fetbft 3U

fefieit, mit ihr befnnnt geworben. Stuf einer (infamen

Stabufafirt begriffen, War id) einmal um bie iiaitb«

junge gebogen unb gieiniid) nahe an bie äjaiuftrabe

ber SEerraife hnaiigembcrt. ®a hörte ich ein wahr«
tjaft hiuretheube« Slabierfpiet boit beit tptatauen her

über ben ftiüeti ©ee dingen: äScettjoiicu« „ätppnffio«



linla". Seiber erbafd)tc id) uuc uod) beu Sdiiitfe ber

Sonate, jenes bämonijdje »refto, mit welchem bie

ffleifter bes »bgntnbc« in jdnedlicB triumpt)ierenbem

SicgeStanje baoomafen. 9tie glaubte idj etmaS Slciui*

lidicS nernomnien }u Baben. Sie Straft bes Spieler«

fdiieii mit bem ScitmaBe (ich 311 perboppetn, nnb bie

gefäftrlitbe Stelle, ai welcher Won bie geiibteften

jjirtuofen gefdieitert flnb, Tarn fo gelnaltig nnb Hiebet*

fdimetternb betau«, tuie fte ber Stomponifl Beabfihtigt

Ijat. 3h wu&te fofort, baB im Sd)loffe niemanb als

bie ©väfiii gefpiett nnb fo gefpielt Baben filmte,

ohne mir über ben ©raub meiner Mitnahme flar 311

werben; nnb nicht miuber feft ftanb e« bei mir, baB

id) bie »efanntfhaft ber Same um jeben »rci«

mndjcii tniiBte. Ser 3 ufatt tarn mir unmittelbar

barmtf in ©eftalt be8 EaitbfhaftSmalcr« B., eines

leibeufdjnftlicBeu SDtnfihEutBufiafteii
,

ju ©iife. E.

mar feit einigen lagen mit nod| jlpet auberen grenti*

beu bei ber ©räfin 311 Safte unb uerfidjevte mir, baB

e« leine Sdimierigteiten Baben Würbe, mid) bort eiit=

SufiiBreu. Schon am nädiften »Jorgen Batte nfi bie

Einlabmtg 311 einer mnflfalifdieu UnterBaltuug in

©Silben, unb iiB beeilte nüiB, Bon betfelbeit ©ebtauh

311 madBeit.

(Sin Siener empfing mich im SJeftibiil unb ge*

leitete nticB an beti Statuen ber Bntifnnifdjeu Euterpe

uub ber ®erli»er SßoiBBBmnia borbei über bie mit

rotem Sud) belegte breite Sreppe in ben Salon. Sie

mittelgroBe, fdjlant gemadifcne grauengeftalt, welcüe

aus bem »cBensimnier 311 mir Bercintrat, Batte etwas

g-eierlicBe«, faft Strenge« in ihren SeWegungen, aber

in iBrer tlangbollen tiefen SUtftimme lag fo Biel ©iite

uub ©erjliiBfeit, unb itjre eruften ffiieiien Beiterteu

fid) wälftenb beä Spredfenä fo freunblid) auf, baB

id) meine nrfpriinglidje SJefangenBeit halb iiberroanb

uub mid) IcbBaft 311 ber fdjöuen grau wie 311 einer

guten SSefamitcit Biugesogeu filBItc. Sine fdiwere,

au ©als uub ©änbcit mit ed)teu Spiben eingefnbte,

euganfcBlieBenbc nnb lang Berabfalleube Salutrobe

Bob ihren SBud)8 um ein Sebentenbe« uub liefe iljre

gigur grö&er erfdjeinen, al« fte war. Sou ber tiefen

Sdjwärse ihre« Sieibc« ftad) bie burcBficfjtiße Bläffe

ihre« ©efidite« um fo enipfmbfiher ab. 9!od) auf»

fälliger Wat ber Sfontraft 3Wifd)cu bem feibenweidjeu,

leilBt gelrauften, totbloiiben ©aar, baS, Ijilltcil 311

einem grieefjifrfieu Suoten aufgefeBilrgt, in buftigen

aBotfeu über bie Stirn fiel, ba« ©aupt mit einem

©ewirt Bon golbeneu Sichtern Wie mit einer ©lorie

niugebeub, unb beu bunfelbraunen, feelcnpolleu Singen,

bie halb frentb uub miibe Bor fidi Binblicften, halb

wieber in jhwärmeriidier ©lut anflcucbteteu ,
al«

würben fie mit iiberirbifd)en SBifiouen beguabet.

„Sie grennbe meiner fjreuitbt finb and) bie

meinigenl" fagte bie ©räfin uub ftredte mir beibe

©änbe entgegen. „Seien Sie mir Berglid) wiUfoui*

men unb treten Sie gteid) in« SlllerBeiiigfte, in mein

'iliufifsimmer, ein, bnfe id) Sie mit ben auberen ©erreu

befauut madfe. »teiu Onfel, Baron 3 -, ber Sichter

©. uub Dr. ®., SfSrofeffor ber bß^Uofop^ie, alle brci

gleich mir uub utiferm lieben 2 -, bem Wir biefe nn-

geueBme Ueberrafdjung oerbanfen, leibeufdjaftlidjc

SKufiffreunbe uttb befoubere Söeretjrer be« Uuerreicf):

Baren, Einigen ba." Sie beutete mit ben Singen

auf eine in weißem Warmor auBgeftifirte, getreu uad)

bfr fileiufdjeu ®efid)t«ma«te gearbeitete SBeetboBen*

Biifte, bie Binter bem filaBier au bem mittleren

S-enfterpfeiter ftanb.
,

•„

„SSBir Baben uns" — fuhr ber Oheim, ein [jage*

rer, weifeBaariger, aber uod) frifdjer unb bewegtidjer

Sedfgiger, bagwifdieu, uadtbem er non einem Simau

elnftifd) in bie ©öt)e gefdmellt war — „im Saufe ber

Seit nuferen eigenen mufitalifdjen SfnttnS ausgebii*

bet unb bürfen bei bemfelben auf eilte mht grofee,

aber befto eifrigere ©emeinbe Bon ©laubettägenoffeu

SäBlen. • Steine Utihte unb itB beftuBeti uiental« ent

Stongert. 3h beBaupte nnmli* ber Bergebradjten

SBJeinttng 311m Srot;, baB bie »lufit eine bttrcBatt«

ungefeffige Sfunft ift. $a« »efte Bat man h<«, wie

übrigen« attenoär» bei geiftigen Sreuben, für fid)

allein, unb wenn meine augebetete »taluine tucBt eine

fo gang aubnaBmSmeife Berftänbige Jtünftlenn Ware,

Würbe itB mir felbft Bon iBr feinen Sou anBoren.

„SBaferfcBeiitlid)," fagte id), wäBreub bie ©rafm

bem Sitten fcfealfBaft lädjelnb broBte, „ftnb Sie lelbft

»[elfter auf irgenb einem Snftriiinent."

„^etiteätoegS," antwortete ber bürre §err «no

lief aufgeregt im 3immer Bin unb Ber. „$a8 S8iB*

d)cu SHaoter* unb Bioliufpiel meiner Siigeub Babe

id) gliitflidjerweife Iängft Bergeffen. SBäar md|t fdiabe

baruni. ®enn ieff Batte gerabe fo Pie! iiifammeitfraBen

unb flimperu gelernt, um mir beu ©enuB au ben

Bott mir uiiBBaubelten SBerfen grüitbltcB 3U Bcrletben.

. Sritifiereu uub Singen woBut feiten ctntrudjttg 11t

einer SfeBle beieiuanber. »teiiie füreuben waren unb

ftnb rein geiftiger, überfinnliiber Slrt. Inge* nnb

wotBeulang fault id) über einer Partitur fiBeu unb

mid) mit beu Singen in bie wiberfpenftiflen Barten

siotentöpfe BineinboBren , bib id) fie fo weit Babe,

bafe fie nadi meinem SBilleu fingen unb fpriugeii.

Sann aber Bäte id) and) »htftf, SHnjif, wie id) fie

fonft nirgenb« Büre, »lein lieber .frerr, eine Sfunft,

weltBe, um fi<6 iBren fjüugern uub Siereiireru uer^

ftäublidj 3U madien, erft ber gütigen ffliiüuirtuiig oon

jo uub fo Bielen biiiiMBafteii, in ifjtc Unmameren

nerliebten, aberinibigen nnb Berfniffeuen ober lebernen

unb filjigcn ,
oerbrieBlidjen , fingerlaBmcit SProfcfüo-.

nifien bebarf — eine foId)e Sfunft jo II ber Senfe!

Boieu! ®ott fei Sauf ift imfere Bevrtidie ÜJlnfit auf

fold|e Seute ui^t augewiefen. 3cue fd)auberBaftcn,

mit Slfcdjt Stoujevle genannten SBcraiiftaltiiiigen —
ein ©trief ittib eilt Sfiiuftter liegt ba immer bem an-

bern in ben ßaareu — finb eben nur fiir bie ©alb*

gebilbeteu. ®ie Slriftofratie be« ©eidimad« feimt

eEflufiiiere ffreubeu."

©ier ging bem broHigcn Eiferer ber Sltein au«.

©r leimte fid) erfiBSpft au beu Sfamittfim« uub Be*

tupfte bie BoB', tiefgefuvdile Stirn mit einem gelb*

feibenen Safd)eutud)e ,
ba« er ueroö« 3Wijd)en beu

gingern breftte.

„Sie übciteljen gatig, man teuerfter Sinroit,

begann ber Siebter, eine jugenblicBe, frei uub fidjer

fid: Dewegetibc ©rfiBeinnng, uub begleitete feine Siebe

Iiadjbriidlid) mit beu feiueu, woblgepflegten ©äiiben,

„Sie iibcrfeBen, ba& 3Bre ariftotralifdicu ©ninbjäBe

einer mit Stedit Biet gejcBmäbten uub Befpöttclten

©attmig Bon bilettantenbaften Wadjwerten 311t ©nt*

fdnilbiguiig gereidjeit würben. Siriu in Sinn mit

3bret !Biid)=Sl)ntpBoitie Wirb ba« !8iid)*®rauin 311m

Stempel be« SfiuBmc« eiugcBeti wollen. ©iubSie ge*

fonneu ,
fid] 311m Slmualt aller nidjt aufgcfüBrtcn

Sdjaufpieltiiditev aiifsuwerfen? »ein, mein wnrbiger

greiutb, jebe Sfunft ift iBvem Sfflefeu nad) bemotratijd),

uub fobalb fie ben 3ufnrameitBaug mit bem Slolfe

oerliert, giebt fie fid) felbft ocvlorcu. SiitBer uub

Partituren finb für gadjlcute tmb ©clefjrte uorban*

ben, bie S8ii()ite uub ba« »obiimi aber fiir jeberntaiiu,

er fei jo porneBm uub feingcbilbet ober fo gemein

unb rot) Wie er looHe. Uub bie« faßt 3Bneit einer,

ber fliiger tBäte, SBuen beianflimmeu uub 3Imen ba«

ltäiBfie Säitbdieii feiner Xragöbieu bantbarfidift 311

wibiiten, nietjt weil biefe erBabenen SBevfc etwa 311

B eilig fiir bie ©ouliffeineifeer unb 311 tieffinnig fiir

bie ffirfntbliiige im parterre wären, fonbern eiiisig

uub aUeiit be« fonberbaren Umftaube» wegen , bafe

fte niemanb aiiffiiBren Win."

„Bravo!" fvStjte eine (jeifjere , in WmiberliiBen

Sauten fiftuliereitbe Stimme uom ©intergrmibe be«

Simmer« I)ev, luo ber SfSrofeffor, ein fremiblidje«,

woBlbeleibte« SKämidieit, im SiBautelftuBle fafi unb

U01I 3 eit 311 Seit uerftoBlen att« einer willigen gol*

betreu Sabotiere ein SfSri«d)eti itaBm, WäBreub alle«

über ben ®id)ter ladjte, „bravo, bravissimo! »er

fid) uid)t felbft 311m »efteu IjaBcu [mm, ber ift gcWtfi

uidit Poit beu SSefteu — fagt ©oetbe. 3 d) aber jage

eudj," unb ber [feine »BUofopB uevfiel in einen B5 d)ft

[omijeben feierlicbeii Pibelton, „ein Sag wirb fomnien,

an weldjem bie grofee 3eituug au nKcu Strafecncdeu

oerfünbet fein wirb :
©eutc, uitmiberriiilidj jum elften**

male „®er SSSiuteifönig“, IjiftorifdjeS Sranerfpiel 11t

fünf Sitten Pon ©. $a loerbet ifer Ijiiiflefjeu tmb önBe

tbuu unb alle eure Sfinbtn aufrichtig bereuen."

„Setvadjten Sie bo4 Befter ©trr SBnron," Wen*

Bete fidi ber üHalcr au ben grimmigen 9uuft=»tifto=

[rateti, ber fid) bcnionftratiP wieber in ben Sd)iiioII*

loiutet feine« Sofa« Batte fallen laffeit, „jene an«*

gejeidjuete äopie ber nan ©Bdjdjeit däciita au« bem

©enter Slltarbiib, Weid)e, Wenn id) nid)t irre, auf

3Bren ipecieüeu 2Bunid) augefertigt uub bort an bie

öaub gebannt worben ift! Sie fromme ©eilige, un*

fer aller ijodjßelobte SdjuBpatroiiin, wäre ftdjerlid)

mit bem Pon ibr erfunbenen Snftrument aaem nu«=

geiommeu 1111b Batte gaii3 gut Bei iBren OrgelpBnu*

tafieu auf jebe frembe SKitwirfimg Derjidjteu tonnen,

©ieidjwobt hielt fie e« für feinen Biaub, bie lieben

©ugleiii be« ©immel« 311 inpitieven, bafe fie ibr mit

ßarfenjdiall, Saiteuipiel nnb ©efang accompagmerten.

Uub fitib wir, bie ein giitiftige« ©efipid in SBeem

gaftlidien ©aufe Pon beu Pier ffieltgegeuben ©er 311*

fammcngefüBrt Bat, uidjl ebenfalls eifrige »ittgbeber

jene« allgenieiiien, über bie loeite ®rbe nerbrciteteti

®äcilieu=33 ereiii«, bem jeber angebört, ber ein feine«

1 Df|t uub ein entpfänglidje« ©er) fein eigen nennt ?

„©eben wir befebeibett nuferer ©eiligen uub bem ©e*
1

wattigen bie «Sfjre „
ber fein „Scib umfdiliiitgeit,

SRiKioncn* gefangen Bat, uub bitten wir bie B'tr

gegenwärtige Bolbfelige Sibpfle, ben ©eift SBeetBopeuS

311 eitleren nnb nufere 3Rrüii!itg«0erfdiiebeuBeileii in

reiiigeftiuimie ©aruioitic auijiilöieii
!"

' „mteinetwegeu !" brummte ber SSarou ärgcrfid),

„möge ber lluftcrblidfe ba« legte SBort bebalten. Slbcr

ba« DOilcble nttiB idj beim bod) fiir mid) ia Slufprudj

iitBmtit, nur um ben ehrlichen uub einfältigen onu

®i)d Bor beu jdmöbeu ©ophiftereien eilte« uioberueii

3nterpretation8 lüiiftler« 8» bejdjiiBen. Sie, lieber S.,

fömiten — parbon , meine ©erreu — wie Sic ba

liehen nnb geben, al« gourualtritifer ober Shmftpro*

fcfjortit 3Br ©lüd machen. 3dl bemeite 3 l)ucu mir,

bafe jene nmfiricrenben Engel ba feine obligaten

Stimmen gcld)a(jtei Dilettanten Borftellcn, foiibeiu

ben ©efang ber Bimiiilifdicn Sphären fBuiboIifiereit,

burd) weliBcu bie heilige Eäcilia fitb 3 >i ihrem Orgel*

fpiei begciflert fühlte, Puuftiiiii."

„Du wirft perfbnltdi, lieber Onfel," mahnte bie

fauftc Stimme bet ©riifiu ,
weldic bie ganse 3 clt

über mit iuciiianbcr gelegten ©änben am filaoier ge*

ftaubeu unb ihren Slntcii am ©efpräd)e
t

mir ourd)

Plicfc nnb ffliicucii verraten Batte. „Ein 3c“Beu,

bafe bn im Unrecht bift. Hub baB ich biv blc« m
©egeuwart imicrer greuube fage, Wirb Boneutlidi

ihren Unmut beidiwidiiigeit. SBSelcBen Pcrur mau

immer ben fveuublid)eu EngcI8gtfid)tern ba brobeu 311*

erfennen mag, iebenfall« betragen fie fid) artiger ai»

aubere »iufillie&Baber, ba fie bie au ihrem vi ;;'U'U*

ment filjeiibe Same nidjt au ber üluäübriug ihrer

Stuuft Dcrhiuberit !" t» l i' )

öurrfi Dm
nennt fid) ein trefflidic« a'ud) non © e r m a u 11

SfreBfdintac, uon welehcm bisher im »erläge uou

Bl. ®. Sieheäfitib in Scip3ig 3Wei SBänbc

erfdjieuen finb, bie Bereit« einige Auflagen erlebt

Baben ®er elfte SBanb bcjpriiit bie Spmphome uub

Suite, ber sweite paffioucn, »teffen, ©Binnen, Pfal**

men »totetleu uub Stantateu. $cr SSerfaffcr, ein

bewährter Stousertlciter, ift in feber »cjichmig 311m

giihreu bnreh ben Soitserlfnal berufen; ferne fnd)=

mäiinijihe ©rünblidjfeit ift ebenfo über feben Swcifei

hinauogchobeu, wie fein feiner imtfifalijd)er ©efdmiacf

unb Wie feine ftiliftifdje ©eloaubtheit, mit weld)er er

jeinfr Btufgahe glängcub gered)t luirb. Ohne pebau*

tifeh gu bociercit, ertlärt .©. Srepfdimar bie grofieu

Sormeit ber infirumeutalett Souweife 1111b oft mit

wenigen SBorten Perfteht er t«, ein Souftiirf m feiner

Eigenart 311 beurteilen. ®« ift ein ®enn&, feine

EBaratteriflit ber ©Bniphouicit »eethoocu« au ber

ßanb ber in Polen augefügten headlteuemerteu Sßartt*

turfteUci! 311 lefen. Sind) PJajarts Shiuphonien finb

trefflid) in ihrem Sigcuwefen gefd)iibert; bie Suptter*

fomphonie be«fe!hcu (Pr. 4 ) ertlärt ©. Sfrehfdjninr für

PioiartS gröfete ft)iiiphonifd)c Beiftiing unb meint, bafe

fte eine« ber jchönften Sciifiuäler feine« freien, ftarten

unb rcitheu ©eifie« fei. Seine aubere her Sl)ittpBouicu

iffiojavt« habe biefen breiten SSurf ber SBenieu,

[eine aubere Pevbiube mit bem gleichen BleicBtinn

wahrhaft golbener Sbeen bie EiuBeit im EBarafter

unb bie ©avnionie ber Saritcliiiug. ®« lebe etwa«

«iitite« in ibr: eine erbabene ©citcrfeit uub ein Sdiön*

BeitägefiiBl, ba« and) ihre BoDfleii SuftauSbifieBe abelt.

fflie einfid)l«uoU ift and) ba«, wo« SrcBfcBmar über

bie tnoberne Suite fagt. Er nietut, bie äBieberentfüB*

rmtg ber Suite Babe bem praftifeben »ebiirfniffc uad)

einer einfachen miififatifdjeu »atiuloft uub bem !l!er*

langen und) gröfecren Ordiefterfompoftltoimt ent*

fprodien, welche fid), wie bie Sbuiphome, in gebilbeteu

gönnen bewegen, ben ©eift aber mit fdjwerer ©ebnnten*

arbeit 1111b mit beu ©trauajen nuferer Bafet« Sultiu

PerfcBoucn foütcn. 9)lit Sfiedit fabelt e« aber ber gcift*

Polle »erfnffer, bafe bie »BBäugigfcitPou alten ffflufteru

eine längere Beit Binburd) ein ©aiipticBin'beniioberiici!

Suite geweien fei. ®ie alte bcutidje Ordiefterfuite

Bilbete ben Sammeiplnfe, auf welthem fidi bie diarnt*

teriftifdieii £0113* unb Siebweifen aller »ationeu 311=

fammenfanben. Sanon auSgcBcub hätten bie mober*

nen ©uitenfompoinften fid) in elfter Sinie barnnd) lim*

(eben miiffen, meint SrchfiBmar, wa« ba« ueuuscBute

SaBrBunbert an tünftierifd) nerweubharen Elementen

ber »oltäuiufit bietet. Uub bafe cs foidje Bietet, hätte

EBopin hewiefeu. Statt beffen topierte aber bie 3)!e()r=

3at|l ber Somponifteii bie Sarabauben, ©iguen, „ßou=

rauten, »Uemaitben ber SöacBfdjeii SiaPierfitite, trug au«

ber neueren Seit eilt ScBci'30, Wenn e« Ejodj fallt, einen

fbinrfd) Ijerbei uub berPoUftäitbigie ba« ©anse mit

Pariatioiieu uub gugeu. ®er oft niiBoerftaubeiie

lontrapunttifcbe Stil ber alten Würbe crficbtlid)

I höher augefdjlageu , als ba« Bolfütiimlidje Sfjriiiäip



ihrer Suite. Sic ridffig imb Har auSgebriieft ift
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ber gröfjten terrcgmig, tercigiiific mierfjörten telja* I

bicfcS Urteil! rafterS, mo bie Superlatiuc ber BhautaUc
2Jud) bic Symphonien Schumanns finb mit ©eift, berührt merbe» faßen, ba bauen biefe itomponifteu

©eftfmiacf imb fadffidjer teiiifidit besprochen. So bie iuic bic teyflopen mit unbehauenen Blöcfcit. Xa
C dur-Symphoitie (°p. 6!), in lucldjer Schumann taffen fie bie telemeutavfraft be§ bloßen filmtgeg mib
grobe Öeibciifcbafteu uiib „bie l)öd)ften 3beeu einer beS blobcu MfjythniuS mirfen imb gemäljreu ber Miadjt

tiefen Iffcnfdjenieclc, gauftfdjc Probleme" imtfifnlifd) beS iimfifafijcbc» MofjmaterialS, bem phyfifd)cn (Sie*

ansbriicfte. Seniger gefällt bem Bevfaffer Sdjn* mente ber äflufif einen meitcu Spielraum. Xa
niaiutg Es <lur-Sympl)onie (op. 97), in meldjcr ber ftübeu fie ganze ÜJkriobeu nur auf baS gunbnmcnt
Mlnng ber 3nftrnmeiilicnmg oft pomphaft, aber in biffonnutcr Mccoröe, auf hin* itub herfamenöe d)ro*

feiner t5cicvlid)fcit inonoton mivb; ba« Crdjeftcr mntifdje gigitreit, auf baS brutale Treiben bon Wo*
marfcbicrc ba in ftfimeicr 9tüftmifl mit breitem Stritt, tiucn unb Xhemcu, mcld)e bic Stunftmufif als triuial

3utcrcfjant ift bic 9Wtttcilmtg tezeruys, baff oermivft.

pifürr öanrßnt

!

baö ©rmibtbcuia bcs elften SaycS ber 0 moll Xic 2iiiien bicfcS naturnliftifdieii Stils liegen

Symphonie BccthoucnS (Mr. 5) bem genialen Xon* nad) Sfrcbfdnuav bereits in Bcethouen uor; in ein*

bidjter von einer ©olbamiucr im Salbe zugetragen gelnen Stellen feiner brilten, fedfften, fiebcuten unb
mürbe: neunten Symphonie beifpieismcife. Seine $aupt*

r
-n—t,- . . , ,

— — iialjnnip entnahm biefer Stil jebodj ber roman*
-7 PS- T -|— t

i
f cfj c n Oper. Mimt Uergifjt über bcu Brobuften

LJgz^.jz?£— # ~ -I- n— gemnltthäligev Shavnfteriftif unb über beu Befind)*
hingen, mddjc ifjv iinhiraliftifcbcr Stil ciTcge» fauu,

JMit Medjt madjt fid) ft. .ffrclffdnimr über bie feljr Icidit, baß bie Seife ber ^roßrammiimfifer and)
üppige ^ofniineiibcmibting in beu Symphonien Pou fcl)V leid) fiub au eigenartigen Sd)öiil)eiteu frcmiblidu

g. Mie« unb te. ($3critt) luftig; nnmeutlid; habe fid) ruhiger Matur mib bah iljvc ftauptuertreter burd) Stuf*

ber lebtcre einer grefjeu Xoiiuevfcbmciibimg, befoubers ftcllimg neuer, älueifelloS beredffigter ^rinjipien unb
in feinen platt behaglidjcn, läriueiiben Symphonien, burd) MitSbilbmig neuer MnSbnufsmitiel bie allge*

yingegcbeu, lueldjc bie OpuSsal)lcn 75011116781 tragen, meine tentmicfelimg ber Xoufuuft gcfövbert haben.
Xic uidbefprodjeiie grage ber Programm* ÜUiag bie Bvogramnmmfif nod) fo oft giaSfo madjeii;

tnufif mirb im „giiljvcr burd) beu Äonjcrtfaal" nu ihr Sßriuzip mivb nidjt fterhen. Mod) ber ganzen
ber ftmib ber Mfufifgcfdffcbtc an mehreren Stellen teittmicfdmig ber 3nftnimenfaliu»fif fauu in ber 3u*
mit fad)ticher Cbieftiuitiit itub fonuellcv Klarheit be- fnnft it)V Bobeit nur breiter unb fefter luerben.

Iianbdt. Schon .Ciaybu gab feinen .(t'ompofitioneu Srfjoti heute liebt bnS fPublifum einen poetifd)eu

progrnmmnvtigc Stitcl, bie mand)mal abfoubevlid) Einhalt für bie fymphonifdjeit Ötcbilbe nnb unter beit

geinifl lauteten. 9lud) ber ftomponift ber Oper; .Viompouiftcn habe baS Programm mehr Sfuhängcr,

I

„3)oftor unb 9lpotl)cfcr" fdjricb xmölf Symphonien als fid) öffentlich baju bcfciiiieu.

Sn CoibS ÜDtetamorphofen, twobei ioufarben fteirt auf= IWcfouberS bemevfenSmevt ift baS Urteil Slrchfd)*

getragen mürben. Mod) bis in bie 3 eit Schumanns niarS über 5,rahä Üi8st als Vertreter ber ^vo*
unb feiner neuen 3citfd)rift hinein laffeit fid) bie grammmufif. ®r ging über 23cilioj mcfcntlich hinaus
Spuren ber reifenben Orgelfpicler pevfolgcit, mcldje unb orbucte bem Programm auch bic gorntcu ber
ftänbig auf ihrem Programm eilt „^Douuermettcv" .^otnpofitioueu pollftäubig unter. Seine Symphonien
mit fid) führten. 3» einem Sfoiiäcrtscttcl bcS befaunten fiitS bveifciyig, ämcifäyig, einfältig, je nndjbcm; bie

Mbt Vogler fiubet fich eine foldje Orgelmnlcrci, melche bidjterifdje 3bee beftimmt beu mufifalifdjen $Ian.
uor ber '4Jaftoraliympl)ottie bereits ait biefe erinnert : 3n biefet Freiheit, in ber Kühnheit mib Sicherheit,

„baS Pergniigtc .^irteulebeit uou einem 5Douuermettcv mit mclcfjcr bic öiniublinicu beS ^ormenbnueS ent*

iiutcrbrod)en, lucldjcs aber megsieht, unb fobami bie morfeit unb burcftgefiihrt fiub, bilben bic ^iSstfdjcu
naioc unb laute JVvcnbc bcshnlb"* SÖeethoPeii ladjtc Symphonien Originaneiftnugen, mie fie bie (Heidjidjte

moljl über foldje Mialcrcicn, menu fie fiubifdj aus= ber Oialtitug uicfjt gröfjer fciutt, mib reprnfcntiereit

fielen, aber er »erfdjmähte fie prinzipiell uid)t,“uiib eine geiftige Kfrnft unb ein fünitlcrifcheS ©cftaltmigS*
es mar and) hier, mie £l)aycr richtig faßt, fein @hv» PevmÖgcn uou aufeerorbeittlicher Stärfc. Sind) beu
geiz, bie 3eitgenoffcn in ber Mumeiibnug uorhanbener internen mnfiFalifdjcn Stil ber SiSzlidjeu MtufiE höbe
STmiftfornieu zu iibevtrcffeii. nach fttc(ifd)mnr uidfach bie ^oiberuug beftimmt,

3djt uevfteljt mau unter ^rogramnumifif, mie bafe MuSbrucf mtb $arfteUmig in elfter Üiiiie djavaf*

.tvcyfd)iuar bcmcvlt, eine SHufif, mdd)e als bic 2>nr* tcriftifd) mtb anfd)im!id) fein miifffu, unb eine gvofec

ftdlmig beftimmter innerer ober äitfscrcr Vorgänge Mcihc feiner ©igciiliimlidjfeitcn finb aus ber $veuc
flitfgefafit fein mill, meldje Ö{cfd)id)ten in Xöncit zu gegen bn§ ^rittjip berPorgcgaugcit. ®ahin gehören
erzählen unb uad)zitmaleu toerfudjt unb bie ^libantafic bie bei ihm nod) jahlveidjcr als bei fÖcrlioj hd'Uor*
au gegebene Objeftc biitbct. ®ic STenbcnz biefer treteitbcu Stellen, mo blofec filaugphänomene, rein

.St'miftridjtmifl fei fo alt tote btc 9)tufi! mtb habe ihre accovbifdje, tuftrunicutnle, bynnmifdje mib nuberc
uatiirlid)e Stiitjc in ber Xljatfachc

, bafj Xouberbin* naturaliftifdje Gilbungen bic Präger ber mufifalifdjeii

billigen mefeutlidje Mterfmalc geiftiger 3been mib lör= (5’iitmiclclmig bilben. 2ial)in gehören fpezififdje teigem
pcrlidjer terid)ciimiigcu miebergebeu förnien. 3» ber fdjaftcu ber ÜiSatfdjeii Mljetorif: iljr Mcidjtmu au
Ülofalmufit bilbet bie Ile beveinftimmung uoit 3nterjeftioiicu, an 2fuSrnfmigSzt'id)f»i «nb ©ebanfeu*
X o 11* uub Xe jrli bcen ein midjtigeS Midjtmafj für ftridjeu, an pathetifrf) fovtfdjrcitenbcn Sequenzen mib
bcu Ämiftmert bei- SEompofitioueu. So lange es eine aubemt pviuiitiueii SliiSbrucfSmittdu ber muiifalifd)cii

rüiiftlctiidje 3iiftrmucutalnmfif gibt, finb audj in Xeflouiotiou, mie fie jtfiSät uamcutlid) in beu
biefer z» nßeu ^eviobeit 23erfudje gemad)t morben, menten ber teftafc gerne uermenbet.
beftimmte ^Programme btucfj bie Xöne 311 uberfchcn. Mnbcre terfdicinuugeu bcS Stils müffcit auf bic

liefe Slerfuche mären in ber Siegel uoit neuen, aber Matur unb bie Sdjrnnfen ber nmfiffllifd)cu Scgabuug
and) U011 uermmibcdichcu Mcfultatcn begleitet. ^i?3t2 zmiieffleführt merbeu: ber Pormiegciib eflcf=

haben bie $$rogrnmmmitfifer eine poetifche .^iuueigmig lifd)c tehnrafter feiner Mfclobif, feine Slbhängigfeit uou
ju MtiSirahmSzuftänbeit, zu anfjergemöhnlichen tereig* djromatifchcn ©äugen, melobifdjeu 2luSiial)mSinter=

itiffen mtb zu ©egeuftänben gezeigt, mdcljc außerhalb uaffen mtb anbercu Meizmittelu ber Xiftion, bie 311

ber mcufdjlichcu Mnfchnming 1111b terfahrmig liegen, fteheubeu Tjormelu uevbvaucht merbeu; enblid) ber
So fd)ilbcrt fdjon jyroberger einmal 3afobS Rimmels* gröyeve Xeit jener Saybilbmigcu, in beueu fjjeviobcu

leitcv, ein aubermal einen Sd)iftbviich 1111b einen unb groove fflebeteilc burd) mmufhörlidje Sieber*
llcbcrfaff burd) Seeräuber, Jft'uhiinu bie „llu fimti g* holuiigeu unb blohe XranSpofitiou beS evfteu ©licbeS
feit" Saul S. entmiefdt merbeu. tes fomntt zu biefe» teigenheiten aud)

<viir bie ucuefte tepoche ber ^rograimmmirtf ift nod) bev Umftanb, baß einzelne Sfompofitioneu ßiSztö
eine äfjnlidje Meigung gcvabcljin zum SMcvfmale ge* aiiflcnfdjeiulii'h iehr Riidjtig hihöduorfen finb. Sloev

mad) t morben. 3ft uou ihr bic Mebe, fo erinnert eine nufKiorbeutlidje ©abe, mit mcnigcit Striaen
mau fich, mit Unrecht, aber boeb thatfädjlid), in elfter einen teharaftcr zu zeidjuen, lenktet and) no^ ans
i^inie ber gräfelicheu Stoffe, meldje fie zur Schaub* bcu fchmächfteu unter feinen Crcheftermcrfcn. 2?ie

Imig gcmählt hat Miau benft au bie §iurid)tnngS* Mlehrgahl uon allen feffelt burd) ben ©cift unb bie

feeue, au beu ^Öffenfay in JBcdioz’ Sinfonie Eingabe, iucld)c fid) in ber Haltung bcS ©anzeit
fantastique, an bie 58anbitcnfcciic in feinem §avolb, auSfprc^en, burd) bie SBnrnte bcS IffuSbvmfS, bie

au ÖiSztS Mtefiftofah im „3’onft", au beit 3ufevtto 3J?ad)t ber poetifdjen 2lnfd)amiug
,

meldje einzelne

in ber 3>autefympl)ouic, cm ben Mfazcppa, bcu Sßro* Steffen belebt, buvdj eine Meiffc fd)öuev SMomente,
metheitS imb bie „^umintfdjlncht" bec^ leytgcunnntcn bereu ©enialität felbft üom Stanbpmifte beS abfoluten
Sfomponiften. XaS finb Radien, in meldjeit bie MhtfifgetmffeS ui^t geleugnet merbeu fauu.
neue ^rogrnmmnmiif zugleich and) uou bem Stile, Miau fidjt aitS bem MHtgeteiltcii , bafj ba ei«

meldjer bis baljin in beit Symphonien jiblid) mar, Berufener 31t itnS fpvid)t, auf beffeu Urteil unb au]

fd)r bemerfbar abmeidjt. bcffeit ©cfdjmacf man fid) Uevlaficn fnim.
2Bo bie tejjtrcmc ber ßeibeufdjaftcn, luo 3uftö»hc — -

—

tz. teilt Slauieripiclcr bemavb fid) uor fnr«

ZCtu um bie Bcrgimfiigmig, in beu berühmten Ston*

Zeiten ber Stabt ** fpiclcu m bürfcn. ter mürbe
eiugdaben, uor einem nuSgeiudjtcn Greife mufifucr*

ftäubiger ^nhörer, BorftanbSmitglieber, Jllaoier*

fpieler, ©etgev 11. f. m. ^robe 311 fpieten. Mugeu--

fd)eti(licf) mar er nicht gut biSponiert; beim faum
hatte er begonnen, als er fich bergriff. Unmittelbar

nach ber falfdjen Mote flatig es laut «nb bcutlid):

„Xmiebcti!" burd) ben Saal. 2)ie Slmuefeiibcti faheu

fid) uermmibert an; benn, meun fie and) feljr ftrcng

in iljrcm Urteil mären, fo hielten fie bod) auf gute

Lebensart mtb fagtcn lieber zehnmal leije: „Xevii—
fpiclt ja mie ein Sd)— «IS einmal laut; „Xn*
neben !"

UutevbcS hatte ber SjMmüft brei Xafte meiterge*

fpiclt, fid) micbcr uergriffeu, als nud) fdjon ber Muf
burd) bcu Saal idjafftc: „äöiebcr bancbcii!" 3»
einem grohen Saal, ber nur zum zeljiUcu Xeil mit

3uhövcrn gefüllt ift, läfet fid) jumeilen fchr fchmer

fcftfteffen, luoljer ein beftimmter Xou Fommt. Hffie*

ber eine falfdje Mote; „SiMeber bnueben!" Xcr sprä*

fibent bcS BorftaubeS mirb unmutig, bveljt fich um
mib fagt; „ÜMeine Herren, laffcn fie bod) bic XFinbe*

veien!" — „2Biebcr banebcu!" fdjafft es audj fdion

ebeufo nncrbittlid) mie mahrljeitsiiebenb, beim ber

^innift hatte miillicl) micbcr Porbei gegriffen. 3cyt
legte fid) ber ^oufcruatüviumSbireftor B. ins Miittcl:

„Mfcine .^evreu!" — „Sßieber baiicbcu!" tönt cs

bazmifrijen. — „Mieine Herren, ich hohe geglaubt,

mir befinbeu uns in einem anfiäubigen" — „ÜBiebcv

banebeu!" — feine Stirnabern fcftmolleu an, fein

©efidjt rötete fid), „in einem anftäubigcii .ftonzert*

lofal, mtb uid)t in einem macebonifdjen Mbgeorbnc*
tenhauie" — „Sieber baiieben!"

Xa§ mar 311 bunt. Sjkäfibciit unb 2)ircftor er*

hoben fid) mib umfdjlichett mit Xigerblicfen bie Heine

Sd)nr ber 3»hörer, bie fid) bcS Lächelns Faum er*

mehren foimtcit. Xer Sefretär bcS '.(FoitferuatoriumS

mnrbe plöylid) uon einer heffe» 3bce erfaßt, maS,
mie ß'cuuer behaupten, fid) fonft mir ztoeimal im
3aljr unb zwar bei beu 2lufual)iucpriifmtgcn int griff)*

jaljr mib 3 11 ereignen pflegt, ter holte es

fd)ou läugft auf beu ßehver für Salbhovit abgefehen,

ber uoit bem Maturljovn=BIafcn nidjt uiel miffeit

moffte, tuäljrenb er, ber Sefretär, baS Matiirhom*
Blafeit für bnS einzig beredjtigte, bem Bnitilhorn

lucit überlegene .^ontfpiel aufah- ter fliifterte bem
XireFtor etmaS ins £)I)V . bcrfelbc ftefftc fid) en-egt

uor beu £cl)rer für Salbhovn Ijtit 1111b fagte : „Senn
Sie b audj lebe 11 tuollen, fo laffeit fie fid) bod) im
teirfuS engagieren!" Slber ber deiner für ^oru
fpraug entlüftet auf unb evmiberte: „$cvr Xiveltor"
— „Sieber baueben!" — „id) uerftchc Pont Bnitch--

reben fo tueitig, mie bev £>evr Sefretär" — „Sieber
baiieben!" — „uom Maturhovn!" Xod) ber 3ovit

beS ^ödjftgeftreiigeu mar fchon Perftogen, beim fein

M?enfd) Tann tpvecheu mib zu gteidjev 3«t mit Band)*
ftiimue „Sieber banebeu!" rufen.

2lnd) hotte mau nidjt 3eit, biefe flehte rätfel*

hafte Scene meitevzufpinneu, beim aus bem einen
gcheininiSUoffenOrbnuuöSrnfcr maven z m ci gemorbett.

Xer fdjnnichtige, langhaarige Lehrer beS SHauiev*

fpielS SM. loar tnimlid) iuzmifdien hinter baS ßla*

uicv getreten mtb rief alle Mtigenbüde — beim ber

fpianift, ber immer noch fptelte. Pergriff fich mtglaub*

Iid) oft — „Sieber bnueben!" Ser aber mar ber

aubve? tenblid) mar baS ©eheinmiS gelüftet; Xcr
£eljrcv für ^oiitrapunft, bev fo fdjöue Mätfelfauons

ZU eutmerfen tut ftaitbe ift, zeigte auf bie Rippen
beS Spielenbeu; unglaublich, aber mat)r! Xiefev

SHapierfpielcr trieb bie Selbftfritif fo meit, bah er'

jeben feiner gehler mit bem bereits über bic ©ebiihr
miebevholteu MiiSruf in bie Seit hinau^ief-

Sofort bcmädjtigte fid) aller bie Ijeiterfte Scherz*
laime, snerft ftimmte ber Schrer für Igorn itt ben

Muf mit ein, bann Famen nach unb nach affe an*
beru, znlcfct ber Sefretär, unb als ber ißtaiiift mit
mehr fnfjnem, als richtigem ©rtff in bie Xaften gc=

enbet hatte, ba braufte eS tu gemaltigem tehor burd)

bcu Saal: „Sic—ber—ba—ne—Öen!" MUe fchiittef*

tni bem meuteren jungen Xanebeu*9Mamte bie berbc

gauft, mib ein gemiittichcS geftmalff machte beit Be*
fdjluh, mobei Xhräitcu ber ^iciterfcit uergoffeu mur*
beit, ©efpielt hat er freilid) in bcu meltbenihmten
Sfouzerten ber Stabt ** nod) nidjt.



*ait Jiföuftlta.

^a mae im nuttiberbolben Bai,
1

3m Bufdi bie Büiilcin fanden,

Pa haut mit iljctr Siiitiplionei

Iran RlulHia gtgangm.

(Sa hlattji ihr lauf Ta lieb imti füll,

So fifiintlitnb iljvt Beirr,

(Ein Sauber, mit uom parnbiea,

(Ertönt uicitmit im Breite.

Pon (Beuten mamli' liebes paar,

Mnifdiroäintit bca Etritics falten,

So Ijat |'ie mit ticr Kiiibevfdi.ir

Rm Kleiber gof eiehaltcii.

3lm Pufdie Klaim’a imti riiuia im Ktili'u

rounbevitolb unb traute,

Pir allerl'diiinpen RMubri'n

iSuftndit He ihrer l'aute.

(Sin padein tanjet fruIim'Cflt,

(Sin Einblein führt beit Pinien,

Per mittie Knabe, luilb brircpt

Kommt ititl jneiidnu'iiificil.

(Ein Riüflbleiu jieljct lldi; jm-iidi,

Pali cs betdjantid) Inudic,

btnb Ipielf ba|'etb|t ein Puoprii

mit einem llutlrn Stordie.

Rin alt ein Illeine» InSblein |ilif

lltnb bts|l bafelbli Sdintntcieii,

(Bar pnbij) ee fein Rliiitbdicii ftiibf,
—

So fpieleu |ie beit Keifjen.

Pa« billigt unb fnnif null Tieticaluft,

Pali |id) bte Kun|l cvmei|'e

Hm danj nnb Sann, nnb Prüft an Pru|l

Pie fdiüne fviibtiligaroeifc.
1

Per (Beiger mar ein ffll;ultid)ti)lit,

SPolIf JW) tiel'oiibrra jeiften,

(Sv linliel bin in Stebevmut,

(Sr füllt unb Iiridit bie (Beigen.

Iran BJitfitia biidif Ijoljeifamill

Ruf jetten Sriietm berltnfer,

Per Kleine mar bud) alljutoli,

Pie anbern l'pieteu munter.
X

Per Eletnc meint, bie (Beine luadit,

Paa pSvtein taujef meiter,

Paa Hüägbleiu tanfdit, bev Prämie ladii,

Ivan ffiupa i|t beiter.

Sie enben tiidif bte »elobri,

Per SPidjf barf |ie nidit (tilvrii,

Sie fingen fort bie Spntpljoiiei,

Iran Blufilia }it (Eliten

!

Paa lieb klingt fort, btr X'ciii rvtiliiiit,

geilt, mic in jebem Jlabre,

Podi- baß man braua and) lehre liebt,

(Sin jebev mm erfahre:

Iran fflnfiha Ijevrfdif niibefdiränlit

Pen Pien|t man Heiner weigern,

Pvnm füll lf He fetten |idi bebrängt

Bon iUieviniit'gen (Seigern! Hiuvii Paitb.

* All tm «UH 1.011 J. Urtier: ,pti>!t«*-®tiniMmH." *«• w» ««**: »Ibiln't «Hilft in «m nnb ä'iib, i.uici- bon «nMwnu tn pmt#» *«'>* **"*»••*
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Bon »icfor Bliimcitlirvg.

(Dom ^rciggcriityte biiv<$ cljrnu'one tjriüfttjnnitg auägrjrictput).

fl.

,
tue oUe ©agc crafiljlt, baft Orpheus, noc^bcm
ihm Dor ©ram über beit Verluft ber ©e--

liebten baS §et*3 gebroden mar, auf SeSboS
begraben mürbe unb bafj bic 9Jad)tigalIfii

ber 3mW ihren üielftimmigcii ©bor alluäd)tlid) in

bem 3Wk)vteu= unb Oiennbergebüfd) an feinem ©rabc
ertönen ließen, um ben toten ©äuger 311 prcifeit.

©üfjtöneiibcr 9tochtiganenfd)(ag brachte biefe ©age
auch einem ÜJtäbdjcn in ©rhiueriuig, bn$, ben (oefigen

tfopf an eine ©äule getcfjnt, bic buufcln Slufleii 311m
9inditbimmel emporgciidjtct, auf bcu ©tufen oor
iljrrv VatevS £nnfc fafc. ©3 mar baS lebte im Ofteit

bc» ©täbtdjcns ©refoS, gehörte bem ©famanbroni)*
ntoS unb man fountc, ba cS höher alS bic übrigen

Käufer auf einem fciigcl lag, non hier aus und) bem
'l'icerc fdjauett. ©bcu glänjteu bie erften ©trahlcn
beS cuiportaufhciibeii VoIIiiioitbcS auf beit Söeflen

unb mit einem ©djlage beriuanbclte fid) bic Ufer*

Imtbfchaft, bereu Umriffe bis bo(;tit im fahlen ©terueii*

fdjimmer faimt fcimllirf) gemefen luareii. 2Scifj unb
mic anö bmd)fid)tiflcm SUabafter jufammciigefiigt,

tmid)tcn bie ©äulenljaflen bcS VeuuStempelS aus
bem 2>miFcl beS SovbeerhaincS, bie Raufer uoit ©re*

foS, in beucn ber Schein ber Ulbeiibfacfelit fdjou
lange Pergliiht mar, mürben micber fidjtbar nnb in

ben ©arten flimmerte !;ic unb ba ein ©priiigqucü
im 9)tonbfd)cm auf, ebenfo mic ber rafdje ©ad), ber

non ber £>öl)e bem 9)teere 3 itflofj. ©ein SRaufdjcit

unb baS Klagen 1111b ©djlndjjeit ber Wadjtigaüen
mavcit bic einzigen Saute, bie an ba§ Cfn beS ein*

faniett 2Näbrf)citS bvangen unb biefe in ctobifdjc 9tad)t*

intifif fam ber Xränmerin immer üevlorfenber nor.

©ie ftaub non ben ©tnfeu auf, 30 g ben ©fnton, ber
bie herrlichfteu Sinne freiliefj, I)öf;er auf bie Pollen

©djultern, nahm ihr ©emanb gufammeu unb fdjritt

bem SBalbe 311 , ber fid) an ben ©arten hinter bem
.ftaufc

t
fdjlofc. 8lu§ beut bidjtcn 2JH)rtcugeftränd)

fdjien ihr baS fiifje ©Ingen 31 t fommen unb es fiel

ihr eilt, fic fötme am ©nbc hier baS ©rab beS fagen*

haften ©äiigerS fitibeit, und) bem bie ScSbier fcboii

fo lange forfchten. 2)aS 5Dtäbd)en fdjvitt fpäljeub

burd) ba8 DJicbcrljoln, aber mir Don ©djlingpflanseii
nbermuchertc gclfenftiicfe lagen auf ber fauftnnftcigeiu

ben .§ügellel)ue, feilt behauener ©teilt lofte fid) bom
Salbbobeit ab. Unb als boruige Staufen au beit

©emäuberu ber bahinfdjreitcnbcii zerrte« unb ber
Sdjrci eines Dtaubnogels fie fdjrecfte, manbte fie fid)

fdjitcll unb eilte bnüon, bie Slufftubimg beS ©rabeS
froh 9?nd)tiga(leiifang fpäterem gorfdjungScifev über*

Inffntb.

©nblidj maveu bic lebten S3äitmc erreicht. 2luf*

ntmcnb lehnte fich bie ^nngfrnn an einen bcrfelben,

aber ein jäher ©cljrecf buvd)3ncfte fic nott neuem, als

fie plöfclid) eine Ijof;c 9)Hinnergcftalt aitftaudjcn unb
auf fie 3ufd)reiteu fafj. Salb aber erfaimte fie in

bem §ernitei(enben ihren 3ugenbgefpielcu 2lheogttiS,

ihre Stngft mich unb fie rief fmibig: „Sbeogitis, bu?
2ßic bu mich evfrfirccft fjaft ! 2ßo fommft bu her unb
maS treibt bich fo fpät 31 t nuferem fiaufeS 2ICeS

fdjläft fchon." —
„SBemi ich nur bid) feheit unb fpredjcit faitn,

meine fiifee ©appho! 3 <h bncljtc es mir, baft bich bie

fchöne SOtoubnacht in ben ©arten Iocfcn miirbc unb
martete hier, ba ich birf) fd)on fo lange niefjt mehr ge*

feheit t;abc 1 S)u mei^t ja, ich tDar mit bem Sater
in ©nerf)eitranb, faft atibcrthalb Sttonbc." —

w 2Bar’8 fo lauge 3 cJ * ^ f rfü cn f’ c ^,r3
."

„9Kir nii^t, beim id) fehttte mich fefjr, bid) mic*

berjufcheit, ©appho, unb beiner ©timme 311 Iaufd)cn.

Oft hflbe ich bich jma r im Xraume erblicft — aber
— bu bift nod) f^öner gemorbeit, feit id) bid) nid)t

fnl), fcheint mir."

„Vielleicht ift c8 bie freubige ©rmavtung fiiuftigen

©liicf8
, bie mid) fo Deraubert hnfi Dielleidjt auch nur

mein ©emanb — fieh her, mie gans auberS biefer

feine (Stoff Don ben $iiften abmärtS fällt, al8 ber

harte, grobe, ben id) früher tragen muhte!"
„Unb moher fjaft bu ihn?"
„Von — bod) bn8 ift eine fange ©cfd)id)te 1111 b

bu barfft fein finftere8 ©cfidjt machen, meint id) fie

bir erjähfen foU. 9)iorgcn miÜ id)’S thiut."

„Stein, ^eute! Unb gleich X^fet foEfft bu mir er*

3ählen, Don mein bu biefeS Äleib befamft unb mcfcheS

©liitf btt ermarteft!"

SIbcr recht und) ^ranenart entmanb bie junge

6d)öne ihre §aub bem feften ©xiffe be8

unb fagfc fpoUcub: „Söarft bn bei ben Savbarcn,
XheogniS, bnfj bu forbevft, ftatt 311 bitten? Stouim,

fehc bid) her 311 mir unb ich *uitt bir ba8 ßieb üorfingeu,

baS mir ueulid) eiufiel, als ich, Dom ©djlafe im
©arten iibcrrafdjt, am 2)torgen bon rofiger ©lut gc=

meeft mürbe: ©08 felbft idjien mir hrrabgeftiegen,

midh mad)3itfüficit! — 2)u haft gemife bie neue Äu=
thara bei bir, bie bit mir miUubriitgeu üerfprachft?"

©appho? Sfbfidjt, ben f5rennb doit einem uu=

liebfnmen ©cfpräd) nbsufeitfen, mar erreicht, lieber

bem ©liicfe, ihre .t)aiib in ber 'feinen 31t fühlen unb
bem ©eplaubcr ©npphoS tuieber laufd)en 31t föuueii,

hatte Xheogni8 auf nQeS übrige uergeffeti. fjroh,

feinen ihrer SBiiiifchc Dergcffeu 31t hüben, nahm er

jept bic fdjöiiftc ^pthnra, bie baS 9)täbd)eu je ge=

feheit hatte, an 3 ben bergenben 3-alten feines 3)tnn=

tels. ©appljoS Ringer glitten pnifciib über bie

©aiten, bann rcid)te fic bem Süugliitg ftiimm bie

Öanb nnb 30fl »hu uad) einem ber ÜDtooSfibe, be§

©artenS. ©dicvseiib faßte fie babei: „Seht h<iUf

ich bid), mie bu mid) früher — nur etmaS fanfter —
unb bitte btdj, mir Don beiuev Steife 31t erschien!"

SBicber flog eilt ©djatten über baS ©cficht bc?

jungen 2Namie8 , aber beS SDtäbdjeuS 27tacf)t über il)u

mar gröber, als er mof)I felbft ahnte, ©in IDrucf

ber fÄIatifeit fyinger unb ein £äd)eln ihrer Sippen

bcsmnng ben Unmutigen Dott neuem; er fanf neben

©appho auf ben 2)<oo8fil} 1111b begann 311 evsählen.

©r hatte feilten Vater uad) ©ricd)eulaiib bc^

gleitet, mo er, bev reidjfte Staufmaini uon ©refo§,

neue ^anbelSDetbinbuitgeii aiifiiiipfeu mollte unb bn
gerabe bie ftriihliugSfcfte in Delphi gefeiert mnrbeit,

fo befudjten bie beibett Dteifenben baS Heiligtum
SlpolloS. 3 n Sfthcn fdion hatte SheogniS eilt reidjeS

SBeihegefdjeiif gefauft, bamit 5JJt)thia and) ihm meis*

fage unb opferte e8 nun bem ©ottc, ohne bem Vater
etmaS Don feinem beginnen mitjuteilen. ©appho,
melche ber ©chilberuug ber 9tteerfal)rt, ber ©täbte,

bic SbeogitiS gefehlt ltitb beS belpljiid)cii §eiligtinn§

mit ©pamnmg gefolgt nnb ben ©rsäljleuben mit

ihren bnnflen Sfugcit oft in fiiüc Vermirrung gebradjt

batte, untevbrad) if)it plöblidj mit einem h(d& er*

ftnimtcii, h^Ib erfdjrcrftcu SluSrnf unb fagte: „Sic
fnimft bn bie ©öfter fo berfuchen! 2Ba8 faun bir

bie $t)tl)ia anbereS mciSfagcn, als maS mir, beitte

SJtuttcr unb idj, bir gerabe fo gut lagen fönnten?

S>u mirft betueS Vaters ©iiter übernehmen, mirft

irgeub eine fchöne SeSbieriit 311m SBeibe begehren

1111b mirft gliicflid) bleiben, mic bu jefct gliicflich bift."

„3(1) bin aber nicht gliicflid)!"

(,^h e0Ö»iS, Iäftere uid)t ! SBärc ich frei unb reich

mic bn, ich miirbc mich fo gliicflidh biinfeu mie nie*

uiaitb fonft auf ber SSelt. SBcldjcS ©liicf allein

liegt iit bem Vemufetfcin, felbftänbig 311 fein, nie*

manbem bauten su müffen."

„2Beun mau aber gerne bnuft? meint mau am
liebfteu aüeS jener Sßerfon berbanfen möd)te, bie man
liebt?"

„®a§ Devftcfie idj nicht! 3 tf) Xveifj mir, bafe

Siebe Sfeffclu auferlegt unb jebe ftcffel ,
jcbcS ©e*

bitnbcnfcin ^affe id)."

,,©äppl)o! Hub fo fpridjft bu, bic uid)t8 lieber

tljut, als Sßovte unb Xöne liärf) ftvengcii Dtegeln an*

ctuanbcrsmeiheit nnb feilte größere ff-reube fcimt, als

menn ein foldjcS fleiiteS Äunftmerf gelungen ift?"

„3a, aber ba bin i d) es, bie binbet unb feffelt,

mie e8 mir gut biinft. ©d)limm genug, bag id)

mir Sorte, * nur STüne regieren faun, mo id) mollte,

bag alles, alles mir gehörte, alle Vlntiten, alle ©tevue,

alle fersen!"
2)a8 fdjöue fDläbchen fpraug auf, bie STpthava

fiel flitigcnb 31t Vobeit, aber cS ndjtete nietjt barauf;
bic 2lugeu unb §änbe 311111 §immcl geridjtet, mar
©appho in biefetit Momente leibenfchaftlicheu ©r*
gviffettfeinS Don beriiefenber ©chönheit.

2luch XheogniS mar aufgefprmigen. ©^eu irrte

fein Vlicf über bie fjerrticf^c ©eftnlt, bie il)iit fremb,

nidit mehr mie bie h^tere 3»flrnbgeuof)'iit üon einft,

foubern mie eine ©öttin erfchien, gleich fern

feinen SBüitfdjcit mie feinem ^»erjeit. ©in ©djnters*

gefütjl, mie er es bis bal)iu noch nicht gcfnmit hotte,

burd)3Uiite ihn unb mit sittcruber ©timme bat er

eitblid): „Dliiimt inbeffen Porlieb mit meinem fersen,
©appho! <Sich mich ßn# lamme 31t bir."

SIbcr erft, als er Ieife ihren 2lvm berührte, mich

ber Vaim laitgfam Doit ii)r. ©ie nahm bie Äpthara
|

Dom Vobcn auf, fchültelte bie Socfeit snriirf unb
fagte bann : „ber 2Woitb ftel)t fyoä), cS mirb fpat unb
bu bift gemih reifemübe — leb alfo mohl, Xfytoq:

nis! ®aS mar es nur, maS id) bid) noch fragen
moüte? 3a, maS fügten fie bir in Delphi — maS
hat bie fßpthia bir Derfiiubet?"

©8 maren bunfle SBortc, mic alle Drafelfprudje

be3 bclpljifchen ©otteS. l^eniiod) glaube id) fie ju

uerftchcn."

„lliib mic lauten ftc?"

„Äotuni näher, bah id) fie bir ins Ohr ffiiftere,

niemanb, nid)t einmal bie 9tadjt foß fie bentehmeu ~
mir bn allein barfft fie hören."

©appho trat 311 XheogiitS unb er ftßftertc mit

faft Derfageuber ©timme: „SUcun aud) ©chmer3cu
bciit junges .^erj jept burchmühleit, 9fn^c unb moti*

lüge fRaöhc, mirb einftenS beiu Steil."

SDanu blicfte ber junge Sltauii in bie Dcrmuiiber*

ten Slugen ©appho«, ntefte Dor fid) hi« nnb fagte:

„3e&t in beiner bcgliidfenben 9?ähe, berftehe ich bie

Sßorte genau unb pretfe ben ©ott, ber mir fo

gütigen ©pvuef) fanbte. Unb bn? $it berftchft ih»

noch nicht?"

„Sfein SBort!"

,,3d) luifl ihn bir nufflämi, menn bu mir bie

Sfimbe Don beiuem fütifligcti ©liicf mitgeteilt haben
mirft. ©u mollteft früher nicht autmovtcit unb bod)

liegt mir’S am .^et^en, 311 miffeit , 06 eS nicht mit

meinem ©liicfstranm sufanimeiiftininit."

„9tein! SBollt’ id) bir alles er3äl)tcu, ermatte
bariiber nufer alter’ ©flabe ^ippoimi1

3111 fKorgeu*
nrbeit, unb fänbe 11118 nod). fjiir heute genug —
leb’ mol)l!"

„Vleibe nod), ©appho!"
„©S geht nidit, id) miß nachbenfcit über beit

©prud) ber — btelleidjt fällt mir feine 2)eu*

tuiig im Xvauiuc ein."

„©djlafe fiife, ©appho, nnb morgen cvgählft bu
mir pon beinern ©liicfe!" (<s$tw& fotßt)

|i($ori) pflgiicr - ein |faplor?

Bon Bicfov Icon (Wien).

§ii feinen £(f)iiften erjnlift Süttfitirb SBafliier,

bnf) er einft in Beliebig gemefen. ®nm<ilS —
lange, lauge oor feinem legten Oeufäiaitifdjen

Slufeiitijalte, 0011 bem er nimmer toieberfefirle — ftanb

er in einer fdjöiieu 9!ad)t auf bem SBalfon feine«

^oteijimmerg , ber gerabe auf ben grofeeti Sanal
IjiiiaiiSgina. Sollt giuimel glänjte ber ' üüoub I)er»

uieber auf bie fief) Ieife behiegenben ffltffeu be?

SDieereS, bie im ©ilbcrfcfjeine gligerten nnb flimmerten.

Xieffie SRufie Jerrfebte ringsum. 3iur baS (Bcmurmel
ber fanft aiiffieigenbtn unb nicberfattenbcn SBogcn
imterbracb fie ober baS Spiätfcberu, loeldifS ber taft=

mäßige SRubcrfdjIag eines SoubolierS oevnrfadite.

fErciumenb ftanb fflagner auf bem Saltou. ®a
erllingt ans bev f5erne Ieifev (Sefaug. 6« war ein

C'lonbrllirb, beffen Säue burd) bie ftilie 51cd|t braiigen.

SBagner fjörte ben mebrflimmigen Sefang ber ®on--

boiieri, ohne bie Säuger }u fefjen unb ber Effeft,

ben biefe „unfidjtbare" äJiufit auf ifin aiiSgeiibt, war
— wie er evjät,It — ein janberifdier. ®amals ift

ilim — Wie er berfidfert — juerft bie 3bee non
einem unfidjtbaren Ord)efter aufgeftiegen. ®cr
föiirer foüe bijreit ohne jn feilen.

ES ift mit gutem SHedite beftritten Worben, baf;

fflagner einjig unb allein biefer märdjeufiaften SBiv=

tung Wegen ein unfldjtbareS Drtgefter in feinem S8atj=

rent()er ®f)eater infialliert bat. Son [o anSge=

Iprüdjeu oraftijd)eu: fflerte and) ein Effeft für baS
Sbtater ift, ibn leiteten weitaus Ornttifdjere unb }ii>

gleid) tiinftleriidje fflotioe. Er badjte fitberlitb weniger

barmt, bie 3uftntmentaliften bem SefidiiSfreife ber

3uftbauer beSI)aib }u entrüden, weil etwa bie ®e=
berben ber ejefutierenben fflufifer eiuerfcitS ftörenb

Wirten, anberfeitS wofil auef) bit Sfufmertfnmfeit

uon ber eigentlicbrn OTufif nnb bon ben ©efdjcbniffcn

auf bem Süjeatcr oblenfen töimen. 3b" betiimmertc

e« oieimebr, eine ibealc SVfnftif ju fdjaffen, bem
SHouge unb ber gnrbe beS Sfiaiige« ben Womiiglid)

riebtigiten spiag nuäuwcifeit. ®ie Sieferlegmig nnb
Ueberbadjung beS CrdiefterS Wat tbm in erfter Sinie

beSbalb Wichtig , bamit n.idit bie ©ingfiimme burd)

bie tnafftgen nnb ftarfen ®ouflulen beS OrdfeftcrB

oerbedt werbe; er üerteilte ferner bie fflufifer berart,

ba§ gewiffe 3nftrnmeut«liften büber, mibere tiefer

gefegt werben, um bem ijarntonifeben 3"f<rmmen=
rnirfen ber Snftrimtcnte iit möglicbft oofttommener
ffleife gereiht }ii werben nnb frbiiefslicb gefebab bie

Ueberbacbung mit SSrcttenr aus woblerloogenen Sfliid=

firbten ebenfalls in SSejug auf bie JKuftif.

fflic bem aber nun immer fei, fflagner bat bie

Sbee eines unfidjtbaren OrtbefterS als bie (einige,
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als fine originelle Ijiiigcftcllt — |ie mar aber lucbcr

bie feimge norfi oriflittetf. 3,0E ' nitb gar nidjt

unbebeuteube SRfinner, einer unfeier größten 2>id)ter

itub ein berühmter 5D?ufifcr — fie hoben beibe bic=

felbe 3b ee gcfjnbt mtb fie fdjriftlidj nieber=

gelegt. Hub nidjt einmal oon einer 3becubegeguuug
SBaguerS mit biefen üNatmeru fantt bie 9tebe fein.

Hlimmt man and) au, bah er beit 3Wufifer nirfjt ge*

lefen, ben $)id)ter imi&te er gelaunt haben. 3)eim

biefer flJoct ift — ©oetfjc, unb baS 2Berf, in

meldjem er Dom unfidjtbareu Ordjefter fpridjt, fein

Montan „SBilfjelm 9J1 c i ft e r S ßcljriahre."
liefen foU SBagner nicht gelaunt haben?

3m fünften ftapitel beS achten JBudjcS Bon
„ÜBilhelm MleiftcrS ßebvjafjrc", in roeldjent SBilhelm

non Natalie in ben „©aal ber Skvgangenbcit" geführt

luivb , fagt Natalie gu ihm: „ 3d) muh ©te and) noch

auf ctmaS aufmerffani machen. Semevfcn ©ie biefe

halbrunbeu Ceffmtugeu in ber £öl)E auf beiben ©eiten!

£ter föitnen bie (Shore ber ©öugev »erborgen ftehen,

unb biefe eh’rneit Zierraten unter bem ©efimfe, bienen

bie Xeppicfje gu befeftigeu, bie nach ber Skrcrbnmig
meines OhcimS bei jeber Öeflattimg aufgehäugt
merben fotten. (Sr Fonnte nicht ohne Mhtftf, befonberS

nidjt ohne ©efaitg leben, nub hotte babei bie
©i gen heit, bah er bie ©änger nidjt feheit
loo Ute. (Sr pflegte gu fagen: baS Sweater »er*

luöhnt uns gar su fehr, bie SSRufif bient bort mir
gleichfam bcni Singe, fie begleitet bie 23etoegungen,

uid)t bie ©mpftitbungeu. 5öet Oratorien unb $on*
gevtett ftört uns immer bie ©eftalt beS 3)iufifuS; bie

rnahre 9Jhtfif ift allein fiirS Ohr, eine fd)öne ©timme
ift baS Sldgemeinfte, toaS fid) beufen läßt, unb inbem
baS eingefdjräitfte 3nbt»tbuum, baS fie hevoorbringt,

fich borS Singe [teilt, gerftört r§ ben reinen ©ffeft

jener Stttgenteinheif. 3ch mill jebeu fehen, mit bau
id) reben fott, beim cS ift ein cingelner 2Jlcufdj,

beffen ©eftalt unb ©Ijarnftcr bie Hiebe mert ober

umoert macht; hmgegen hier mir fingt, f o 11

unfidjtbar fein, feine ©eftalt foU mich ««fit be*

ftedjen ober irre madjeit. $ier fpridjt nur ein Organ
Ütitti Organe, nicht ber ©cift gum ©eifte, nicht eine

taufenbfältige SBelt gunt Singe, nicht ein Simmel gum
Mieufdjen. ©bettfo toollte er auch bei 3 n*

ftrumentalmiifif en bie Ordjefter fo üiel
als möglich »erfteeft hoben, meil man
burdj bie medj anifäjeu fflemühuugen nnb
burd) bie no tb iir ftig en, immer feltfamen
©cbärben ber Snftrnmentenf pieler fo
f

c

0 r gerftrent nub »ermirrt luerbe. ©r
pflegte baljer eine SRufit nicht anberS als mit guge*

fcfjloffciieu Slugeu auguhöreu, um fein ganges $afeiu
auf ben eingigeit, reinen ©enufl beS Ohrs gu fongen*

frieren."

©S lau« fein 3*oeifel barüber herrschen, ba§
SBagner bie SInregung gur ©iurichtuug eines unfid)t=

baren DrdjefterS bou ©oethe erhalten; unb es fällt

gleichfalls ferner, augiinehmen, bah Michavb SBagner,
I

ber fo gelehrte nub tu ber mufifalifchen gradjlitteratur

fo befoanberte ©ehriftftetler, nidjt auch beS berühmten
&omponifteu ©re tri) „Memoires oa essais sar la

Musigue“ gefnnitt hoben fott. ©rötrtj, beffen Opern
in granfreidj uodj heute nidjt feiten gegeben merben
unb ber in ©eutfdjlaub namentlich burdj feinen

„fltidjorb ßömenbevg" ein befannter Sonfcßer geluor*

ben, gab bie ermähnten „Mömoirea“ „par ordre de
la Convention, en l’an V“ hrvauS, alfo im Sluftrage

beS frangöfifchen Slational-tonOeutS (1792). ©o
crfchien biefeS 2Ber!, baS nicht menig gum Muhme
©retrtj’S beitrug, im Soljre 1796 in uier 23änbeu in

iparis mtb im 3oh« 1800 bereits in beutfdjer ©pradje
in ßcipgig. ©S ift gerabegn merfmürbig, ba& ©retrp

nicht allein baS „unfid)tbare Ordjefter" Hlicharb 2Bag=
itevS fogufagen öorempfuiiben, fottbern ba& er auch

iu SÖegug auf 2:hEoterbau bie gleichen Sbeen ent*

mirfelt unb niebergelegt hot, bie Söagner bei feinem I

fteftfpielljouS in öapreuth gum Seile üermirflidjte.
|

3» biefen „MSmoireB“ ift nämlidj mortmörttich gu

lefen: „Sch münfeftte, bah ber ©aal flein fei (ber in

93at)tenth ift übrigens grofl) unb hödjftenS 1000 fller=

fonett faffe, bafl überall nur eine ©attuug bon fßlähen

üorhanben fei: feine ßogen, meber fieiue noch flrofee

— (in ÜBapreuth gibt es befanntlich nur eine grofee

ftürftatloge nub nodh einige Heine an bat ©eiten) —
biefe aSerjdjläge bienen nur bagtt, ben ßäfterguugcu

S3orfrfjub gu leiften ober itod) ©djlcchterem. 3dj

miinfehte, bafl baS Orehefter »erborgen fei , unb bafe

man mom fßtt&Iifum au§ meber bie 9)Iufifer fehen

fönne no^ baS ßiebt an ben pulten. Sie SSirfung

märe eine gaubevifche unb man tocib, bafl in alleu

fällen baS Ordjefter nidjt als bort hefinblid) gehalten

mürbe. — ©ine SJtauer aus Ijflrtfm ©teilt märe, mit

ich glaube, uotmeubig, um baS Ordjefter öom Sheater

gu trennen mtb bainit ber Sou iu bett ©aal guriief*

getrieben merbc. 3 dl miiufdjte einen freisfönitigeu,

ticppenaitfleigeubcn ©aal; jeber fl?lah fall beguem
nub burd) eine leidjtc ©veitglinie, einen gollbreiten

SJorfpruitg, üom anbent getrennt fein, mie eS in ben

Sheatern gu 9tom ber 3?all ift. Sinter bem Ordieftcr

ber aJiuflfcr füllten bie Srcppeu eilt ciitgigcS, frei«:

förmiges, immer anfteigeubes Slmphithcater bilbett,

baS burdj nidjtS als burch einige S^fomalercicu
üergiert merben foUtc."

llumillfürlid) mivb mau au ba§ gemeiuplähige
nil novi sub sole ober an ben SluSfprud) beS mcifen

Hiabbi SIfiba gemahnt. SaS Slort „originell"
f
baS

unfer beutfdjcS „utipriinglid)" nidjt fo recht mtcbcr=

gugcbcu üennag, lägt fich alfo uou 9tidjarb SöagncrS
uufidjibarem Ordjefter nidjt aumeubeu.

Snbeffen: Don ber 3bec gut Slusfübrmtg , oom
©ebaufen gttr Shot ift uodj ein Ijübfdjc» ©tiiddjen

SöegeS, uneben, üoll Ijiiibeniben ©tcingcvölls , baS
beit mutboH Sahinfdjreitcnbeit ftraudjelu unb oft and)

ftiirgen läfet. Scnem nun , ber fülju unb uneutmegt
bitrdh ©ctjlla mtb ©Ijoi'hbbiS fegeli, oljne 3öan Teil

nub Sogen bem borgcftccftcu 3 iele guftrebt nub bort

bie Sohne feiner ©rnmgenidjaft als fitutfältigeS 9Jterf=

mal für bie Sltik nub Htadjmclt aufpflaugt — bem
gebührt bie üßafutc iu uugcfdjinälcrter Jöliite, iu tut*

ücrfiirgtem iprangen; ber hat, maS anbere nur ovU
g ii teil fl eb acht, originell Do 11 bracht. 2)a3 aber

tijot SBagncr.

liifjf örr

iu Sünfier, ber in Sitvfeveboif bei 2Bien jnr

®oiiiiiinfi'ii<f|e tueiile, fjoric eintä Slbenbä
gcin^ uotje feinet' Mit präd)ii(i auf ber

Xvombete blafeii. ®ie Xöne fomm fo bell nnb rein

nii8 bem 3iifmnnent, baft ber Ipöver gang entjiieft

lutir, unb nlä ber uerborqene ffiiinfllet mm nur SBcv=

ncr8 Siieb nuS bem „irouipeter bou ©nffiiigcit"

Iminberboll ju S'iibc gcblafcu batte, ba Fouiite fiel)

brr ßaufdjer ui(f)t länger ballen, er mußte ben ffiinft.

ler fciiiieu lernen, ©r ging beim mid» ben Säuen
nafb uub in einigen SRhuitni War er auf ber SBicfe,

bou welcher bie bert'iicbeii Sfiänge gctonimeii Waren.
2Ibcv Weldi Sßuubet! Ü3ar t()iu ftanb ein fimbler

gciiertBebvnmnn mit ber Ivoinpcte in ber £anb!
,,©ic haben aber nmiiberirfliiii gejpiett,“ fagte ber

SSaufiev 311 ibm, „wer bat Sie beim baS gelebvtV"

„O! niemonb,“ antwortete ftofj ber gciierweljnimnii,

„i<b habe iiiiä) gauj alleiit gelehrt." „®aS ift wirf,

lief) febr fdjöii,“ meinte ber Suttfifreunb
, „was ift

beim fouft eigentlich 3b>e SSefehäftigung?" fragte er

weiter. „3<h bin Sefntfter," antwortete ber ©efragte.

„Unb mädltell Sie Hiebt lieber Süuftier werben, ba
Sie ein fo grobes Sialent fiir bie Wnfif btfihen?"

„O ja, ich möd)t' fdjou, bie Schufterei tragt fo nid)t8 ."

„@nt, bann fommeii Sie morgen abcub 311 mir in

bie SBilfn, bie Sie bon hier fefjen; ich Werbe weiter

fiir Sie folgen," nub mit biejeu SBovtcn Pciliefj er

ben iibergliieflidjeii Sdwfter.
äfm auberii Mbeub hatte ber Sanfter eine grobe

©efeUfdmft gefaben, bie alle febon anfä äuberfte ge.

fpaimt waren, beu neuen Stern am Jpimmel bev

Sfuuft 311 hören, auf beffen Slnffinbmtg fich bev S!ii.

een nidjt wenig in gute tfjat.

©ublid) erfdjeiut ber ©chufter mit feiner Sroni.

Joele. ®ie elegante ©efeKfdjaft madjt ihn oiifaugä

rerwirrt, aber bei (Saftgeber rebet itjm 511 , jebe Se>
faugenheit bei Seite ju laffen uub 311 binicii. ®er
Sdjufter läßt fid) beim auch nicht lange bitten , fept

bie SErouipete au beu üJfiuib uub fdimettevt baS
geuerwehrfignal hinaus, bnb fid) bie (Säfte bie Ohren
Siifjalten. „3e(jt, mein fiieber," fagte im füßefteu

SEoite ber (Saftgeber, „ jeßt laffen Sie 11118 einmal bae
Stiicf hören, wcldjes Sie geftevu auf ber SBiefe io

fd)öu geblafen haben." „3a," fagte ber mufifalifdje

Sdmfter, „baS faun ieb aber liiebt." „Sie haben es

aber boeh geftevu gcblafcu." „O, nein! baS war
nicht id), bas war ber sprofeffor Slafja bom Opern,
theater, ich habe ihm nur meine trompete geborgt."

Carola 6 r.

. '..4L

^onjcrlf tmi) flplfr.

J. Gl. — HJliinrhcn. 9(m 2. SDIat mürbe im
HJlündjuef ^oftlicalcr bic nciiefte Oper üoit SJ. ©.
Hlefllcr „bic 9Iofc non ©trnßbuvg" ntil gutem ©r=

folg auföefiifjvt. Dteßlev ift ein ©Hüßcr uub baö
oon tüchtigen ßofalftubicii geugenbe Jei-tbudj

©hrenberg» Ijot ilju augejogen, ba cs beu ©lang
beS mittelaltcilidjcu ©trafjburgS aufpredjeub fchilbevt

unb biefen prädjtigeu .ftiiitergntub burdj eine lebeu-

bige ©ruppc frfjarf djarafterifiertcr ©eftaltcn uodj ait*

giefjeitber ma^f. 2luch bic fräftig betonte patnotifdje

©cfiiimmg ber 2)idjtuug berührt fpntpatijiid). ©in
großes ^rcifdjieüen, bie älutunft beS „Qlüdfljaftcii

©cfjijfcS" mit bem ^iftovifcfjen Süridjer ^jirfebrei,

eine Söürgerrcüolte unb bie feftlidje Sichong eines

©IürfSIofeö am ©trafeburger 9Jtiiuftcrplaö geben bem
Sidjter, bem fiompoiiiften uub last not least bem
9iegiffenr ©clegenheit gur ©ntmicfelung großer, rcidj=

bemegter 9)taf]eu. 2)ic SDtufif Htefjlcis erhebt fid)

gmnr liivgenbö gu iiuponicreuber ©röße, bemegt jidj

aber burdjauS in beu ©rengen guten imifitaliidjcn

©cfdjmacfeS. ©htgclne 9htmmcrn, bie ber Äompouift
fichtlidj mit befouberev ßiebe au&gefü(jrt hot, finb

auch befonberS anmutig, ©o gleidj bie evfte ©eene
ber „Htofe" »ott ©traßburg, beS hübfdjcn Bürger5=

mäbdjcnS SBalpmgiS, bereu ßiebe gu bem öilbhauer
©ugelljarb 3mhoff beit ?lu(afl gur ©ntbccfuitg einer

Skrfdjmöruug gegen ©traßburgä Freiheit giebt.

©bcufogut finb folgcnbe Htuinmcni: ein ®uett gmi=

frfjen 2BalpnrgiS unb ihrem munteren JöäMjeu, baS
ßieb an bie ©onne, ber ntclobiöfc ©Ijov: „9hm blühen
nnb buften bie atoieu", bic 2lric ©ugelljarbS: ,,^>icr

bin idj am 3 *ct fein ßiebesbuett mit äßalpurgis,

iljrc Icibenfdjaftlidje Slrie „3dj lieb tljn als meiitljöchfteS

©ut", baB ©ej-tett iu ber UJIittc beS glueitcit
, baS

©eptett am ©djluffc beS britteu 2lfteS, ber 2Bciljc=

fpntdj ber 3 tmmerleutc im mevteu 2(itfguge mtb ber

©djlufidjor ber Oper mit ©ngelljarbS 3«hclhh«0Hc

auf ©trajjbuvg. 3» ber ordjcftralen Partie ber

Cpcr falten mandjmal recht originelle mufifalifdje

SMailS auf. 2>ie Htuffüljruiig, bev audj bic 3ntcu*

bauten ber ÜBicncr uub Jtferliucr ^»of 6 iihne bet=

mohnteu, mar eine fcljr gelungene unb prädjttg aus*

geftattete. fyränlein SJrcfjlcr, bic anmutige, ftrebfame

©ängerin, .^crr ©ura uub i;evr ÜÖHfomj, bie treff*

liehen SDavftellcr ber ipauptpavticn, mürben mirffant

nuterftiigt burch bie Herren ©icljr unb ^udjS uub
bic bauten SBlanl uub Söovcfjev». Htefllcr mürbe am
©djlnffe ber Oper gerufen, mcldie Slapcfltuciftcr

3-ifdjer mit gemoijnter Umfidjt birigierte.

— ? — ^Irng. Htidjavb 2JtaubI» ciuaftige fo*

mifche Oper „Htächtlidjc SBcrbung^ hat Ijtcr bei

ihrer erftcu Slufführung Biel Süeifafl gcfitubeit uub
mürbe mehrmals aufgefiihrt. 3)ic Heilte Oper Oeftefjt

au8 nur menig Htunmieru, bic aber fämtlidj fehr
reigeub finb unb eilten feinen imtfifalifdjeit ©imt bc*

Hiuben. 2Bic mir Ijörcit, arbeitet ber junge ft'onu

ponifl gegenmärtig an einer Ujvifdjeit Oper, bereu

2 ej;t tpalmS „©olj u ber SBilbuiS" eutuonuueu ift;

baö 9Beif foU nädjftcs 3 oIjr in fl^aviS gur 9Utf*

fiihrung gelangen. — 2(uS ber sJJicnge ber gu ©ube
ber ©aifoit fich brängcubcu föougerte heben mir baS
Bongert „beS 23crctus gur Uutevftübiing ber £au3*
armen" h«rauS, meil es uns bic '3efauntfdjaft ber

^inuiftin ftrnu Sevcfa ©arcuo uermittclte. SJir

Fonftatieven gern, bah bie intcrcffante fiibaiuerifaiiifdjc

©veolitt fich 3» bett oovgiiglichftcu iBirtuofeu bei

3 ettgeit gählen barf.

^mifi null >iiinflffr.

— $ie ©tuttgarter aJhififfreuitbe Ijobeit fich

iu beu Ouartettabeuben bev §erren ©inger, Sun*
gel, SBieit uub ©abijiuS Biele mnfifaltf^e ©e*
nüfle geholt. 3» bem Ießteu 9)tufifabetib, meldjer

bou biefen tperrn berauftaltct mürbe, getaugte and)

iöeelhobeuS ©eptett in Es dur (op. 20), meldjeS je*

bem Verehrer beS gvoflen ÜNeifterS an§ §evg ge*

maehfen ift, gu einer fehr gelungenen Aufführung,
an meldjer fieh aufev beu geuamiteu ^üiiftlern auch

bie Kammernmftfer ©poljr, §. 2Retjer, ©. £errmamt
unb ©djoch Berbient malten.

— Unter bem £itel : $)ie 21 e

1

1 c r e $ a \ f i o tt §*

fompofitiou bis gum Saljn ^831 milt ^vofeffov
Ür. Otto Sf abe 9)htfifbireftor iu ©chmaiit im jöer*
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tage non (V Scvlfl-? nt o ii n in Wiiterstof) bic

.Verausgabe eine« SUrrte», weldic« ben bcibcn aubern

größeren- fivcbcumufifuliibcu Uiileriicbumngcn (©.
1

M u m in ctl e, (5*»cnflopäbic ber ct>anfjcUfd)cii Jft ivajcii-

1

mit fit tutb 3otj. 8al)it, bic SJMobien be^bcntfcbcii

ciuiitpclifrficu Mivdu'ii liebet
1

) miiibip nu bic Seite tritt.
|

ätiic'^ol). bic (ikfiutpemeifett bei* bcutfcfjc»

euatiqdifeQcii M irden lieber qm'llemmtfjlfl unter»

fnriit l)ot, fo iit Ctto Stabe, bem Slkibcu mib

'Jlkicii älterer fiiditidi « mufifalifetu'i* formen tttirf)*

feufdjeub, in bie nlteftc *}eit ber
s
4^n f ii on§!einis

V o i i t i o n c n eines Oi fl f ob Cb v cd) t (vor 1 «»O.))

>nviirfflennnflcn ntib bot biefe flduoltipe föimfteiiind)*

üitiq in nnnntcrbrodjeiicv $olqc bis iniqcfaf)V in

bie 'HJittc bes XV 1 J. Snljvöuubevtö vcrfolßt. ®m\%

neue (h'gebuiilc Ijnt bie lanfliäl)iific Slvbcil babci

geliefert, fiänslicl) imbefanntc Warnen finb als De*

bentcnbe Smnpouiflcu auf biefem ftclbc erfdjlofteit

mib iit bamit einer fühlbaren iMicfe tu innerer

.Wiififflcfdjidjtc burd) beu als Autorität ivoblbc»

fanntnt iBcrfnffer abgebolfeu. <yiitbct bas Unter*

nehmen fleniigenbe lliilevfinbunfl, fo foileii btc imd)*

tigften ^affionsrombofitionen in vollftänbigen ^a v*

ti tnmt originalgetreu (nid)t im .StlaüicvauSjug) nie

iMnhang beigefngt ivcrbeit, loobnvd) bas rein luiffcit»

jdmftlicbc Stiert' find) fiiv bcii pinftifdicn ©«brauch

im SiScvt nerotmuii wirb. X n« gante 33 if i o II in

") Kiefmtngeu cricheiitcu mib etwa ein Cs a fl v nncl]

Scginu be« Emde« fertig »orlicgeti. (preis ber

s.'ieieiliitfl 2 311 f.) Üßir uievben ciincl)t imUuleilen,

bnfi erft und) bem giiiiftigeu iSrgcbni» ber Subffrip,

tinn bei ber ScrtaqöbudibiinMuiig (5 . Sertei«,

in nun in ffllilereloli ber Erlief be« picluerfprccben,

ben VBerte« beginnen werbe.

— Stn« Sf ö

I

ii teilt mein im* mit: 3)!n|it=Ei=

veflov Zöllner führte in bee lebten Steinig bei

SBagner,Severn» eine 3lunnl)I Svenen min- feiner bvei

nftigen Qpcr „T? r

i

1

1

)
j o

f
" einem größeren SJiublifiiiii

por. (5t Ijal fiel) ben Eejt SU biejem SBerfc, bne

einer früheren 3eit enlftninint, und) öiaiciS Eegner«

„ftvilbiofäingc" icllift gcbiditei. Eie Cpcr ifl gang

im Weifte ber Senjeit (icbiditet nnb tamponiert. Eni
jtCcrf geiburt fiel) por fo iimneljcii anbern bind) eine

eblt Solfätiimlicbreit im Eone ans, bie bem Seg
fliinbniffe eutgegenfommt nnb ben i)nl)övev fofnrt

mächtig nnvegt. Plag bic So(t)pI)ouie in ben ©tun,

men eine itorf) fo votclje fein, bciiuod) eut|tcl)t Ute

jene» Stimmcugrwirre, in bem und) ber SBiffenbe

fid) niefit snvedit 311 finbeit ticrnnig. ©bott allem

um biefer fcllenen (sigeuibafteu milkn mödite bn»

Stiert fid) ju einer Slnffiilming auf ber Sühne em»

»feilten.

-- stu* ff ö ui g Sb erg fbreibt mau uni: 3ln=

Ion Sdjott ber befannlc ftclbcntcuor, gab liier, im

Stobttbeater ©aftoorftcltungcu, nnb efcellicrte befou,

bevä alä Siegfrieb in ber ©üttcvbüiumcruug. Ecv

E-irettor beä liiefigcu Stnbttbeatcv« .<pcrr Sliunn

»erläßt Siöuigäbcrg'SJIilte 3J!ni nnb gebt lincf) W ro s.

Eri'SliUiellntciftcr fbevr ©iiftei» Starte tjnt eine Steile

in fyveiburg nugeiionuuen. Een neuen Eiveftor,

ysfiTii ff- a utf di,' erwartet mau liier biefer Enge.

— Sfn» ©cilüronn mclbct mau uns : Sjicr

mürbe in ber StiliauSfivcbc unter Seitmig beä Plufit,

bireftor* ©ibborn „ber Eob Jteftl* bon ©raun in

felir gelungener SScife jur Slufiütjning gcbvndjt. Eie

Soli', gefiingeu non Sri. SRailj, Sfod), Swisevt.

fängeriu au« Stuttgart trab fgerrn
,
Pfarrer Stic t_t

nu« SSurniberg ,
waren fomo()l IjtufteWltdi ber 3tut=

faiiniig, wie in Eurdifiitjvuug ber groficn iedjmfdjeu

Sdjniierigfeiteit, non oovsiigItd)cr SBtrtuug.

— 3(ii« ajiefj bevidjtei man uns: ÜJeaetdjlieiib

für beu mir attmiititidjen nnb langfanten, aber

gteiditnofil fidjeveit nnb unaiiftjaltfauicit ijiortielmtt

ber biefigen 'ilerlnittniffe im bcntjdien Sinuc i|t

n a. bie Efiatfncfie, ball bie jiingft abgefdiloffeuc

fedismonattidie EtjeaicriSpietseit unter faft unuuter«

brodiciicr regfamer Eeituabme eine« ftäubigcii lim

blifuui« beu cn«i'mftl)ten SJcrlatif ttolmi. Eant ber

rui in öleuieillbcratc gcnjäljrlciftetcn Subuention, fanieu

mit alfciiiiger Stusnntime beä Stattet«, fänitlidjc übrige

Sacher ber barftettenbeu Sfniift jur ©eltuug ,
wöbet,

ben Steigungen ber Etjcntcrfvcunbe cutfprccfjenb, ber

Oper uitb ber Operette freilid) ber Sibrocnnitteil 511=

fiel. Stuf ©vuttb ber Stabilität biefer SSertjeiliiiiflc

uerbleibt im fomiiieubeu E!)caterjal)re bic Sieituug in

beu erprobten tjiänbcu beä Eirettor» sperru 3ib olptjt.

Sn fidtcrer, ftetiger fyörtbilbuitfl bat banebeu ber,

burdifdniittlich an 500 Sftitglieber }ät)Ienbe „a'fefjcr

ÜR tif i tu e r eilt" fein 13 .
SBereinSjapr auf» befne=

bigenbfte abgefdiloffen. Eaä Drdjeiter bcSfelben ftebt

unter ber erprobten, bingebenbeu, nmfitatiidjen Sieitnug

be« biefigen Spjeallebrer* tpermann S d) in
;

b , her

nuel) beu' ,,t»! e p e r SDt ä n n c r g c
f
a 11 g 0 e r e 1 n" lutt

fdiöiicu ©etolgcn birigieit nnb iiberbaupt bau SDt 11 fi f

=

! leben nufever Stabt feit Saljreu bie frud)tbatfleu Om-

|

pttlfe gibt.
.

,— (5'inc eigenartige Sicliguc üubtotg natt

iScetboueuä ift buedi SS erfti gütig beä beutidieu

Staiicrö au« ber tbiiigl. SSibliotbct in SScrliu bem

3iTtboium.-,i>ainc 511 SSottu iibenoiejen worben : itamiid)

bic Pier „OteliijiTUiifdiiucu', weldic ber Siofmeefiaiiitev

SStätscl, ber befauntc ©viiuber bcö fütetronom«, in

ben Safjrcn 1813 tutb 18U für beit gcbürlcibcnbcu

l'ieiftcr nufertigte. _ .— 'für Eeituabme mit St! jener S augenett

finb bis fegt Pou ©cfangpcreiiicn, tpeldie bem SSat)e=

viidicu Säugerbunbe augel)örcn, 328 Teilnehmer aiu

genielbet.
, , ,

, , ...

— Vitts SRc iefjen borg wirb tut« bendttet: .Vier

taub ein grobe» Stoiijert für bic armen Stubiereubeu

bei biefigen Stantämittelfdjule Mt, baä fid) ju einem

groben th'cigniffe fiir bic tnblieidieii SJliifttfrennbc

Dleiebenbergs geftattete, bn bn» Oiiarictt 9tofe

aus Sl'tSicu, tueicbeä bctamittid) beute bas hefte ©tret d)=

gnartett ber iRcfibciiäflabt iit, mitiuivtle. 3iid)t nur

bic tediuifdic Unfeljlbarfcit ber Spieleitben. foubern

and) ber IjcrPorrngcnb jdiöuc Eon nnb polte ,'Sn-

fniiimeiittniig ber Suftninieutc, fomie bic liebe, nnb

uerftäubiiiäpollc Siebergabe ber anfgefübrten SHerfe

erregte bie SSetiiiinberung ber nljörcr ,
weldic bie

tüuftlevifdjeit (iJenüife mit tofeuben SSeifnttäftüriitcn

(of)iiten. — Eie ouSgejcidnteteu SBieiter Stuuftler

führten eilt Quartett bcs Steidjcnbergec «ompo-

uiften Selb. ©erl)nvbt auf, bas einen groben

(S-rfolg batte tutb bem talcutuaUcn Oieiaugslebver bes

©utitmifiutuä sablrcidic fäieiuorrufe eiutvng.
:— ffltnu niclbet liltä: Eie S lim Pb ontc = ©c.

j eil f ebaft St 11 1 wer p eit» pcrnuflattctc auläütid)

ihres lOjäljtigeit SSeflebatä ein 9t i et). äl}ngiter=Siou=

jert im gvoiteu Stile unter 'iltitiuirfung Don Sil.

Rinutinc Sünilbac uom Sfnrl»riil)er Jöoftbeater nnb

beä Jöenit 9. Euja«, elfter J£)etbentcnor be« Innigen

Ebcatcr». ®a* Rirogramnt enthielt auSfeftlieftlid)

üiiet). Sngner.Stompoiitioimi nnb würbe mit einer

uiiperglcidilidicu 'flriicifiou 511 ©cbör gebrndit. ®err

Eusa» bat burd) feine namcuüidi in ber Söge ge=

nibi'su fabetbaft Hare Siimmc bie cfubörer begaftevt.

3tucf) Sri- Süailbac blieb bie SliuTtcuniiug beä b'(H=

gen uerwöbuten stiubliruinä nicht porcntbnttcu.
_

_ 3n 3 ii r i di ift eine ST lnu i erft euer 0111 =

geführt, bereu ©rtriignis für biejes 3a(jr auf 30000 Sr.

pcranjcbtagt ift.
.— Sie mau uns auä SU ans fd)rnbt, bat

bort in einem Stonscrt bes Cuartettnerciu» S>'a>'

Spebtuig S cb a n f f . iit 0 1 a 11 b ,
bie berübnite beutfdjc

siiilovaturfängevtit ,
wetdje auä ber ©dnile SSeiutid).

Eipta in ®rnj, Eirettor 3at)U in 2öien nnb SStar.

bot=©arcia bernorgcgaiigen ift, bie Strie ber STöttigin

ber Stacht mit großer 'ilcifterfeljaft gcfungeii. o«
einer Soiree bei ber tefjterwäbittcn ffiefaugänieifterin

würbe jiingft eine pou bcifelbeu fompouierte OpC'

rette aufgefübrt ttnb swar uon bereit SdjiUcnuncu.

— Eie iltegieruug Sr an fr ei eh* unterftitht mdjt

bloß ba* Eljeatev, foitbcni and) Sonserte burd)

ftaattidie 3nfehiiffe; SMiijert L'aniouveus erhalt eine

jiibrtidie Subueiitiou non 10000 Sv -i ebeufo baä

stoujert C5olone ttnb poltätümtidie Siouscrte. Stou=

sevte in ber fjüroBina werben mit 25000 Sr., bte

ajnvifer Eper mit 800000 Sr. mitevftiitjt.

— älti» 9teW«Sorf wirb gcinelbct: Eaä Bott

unferem ßaubSmauu 3Bilt). Speibel für 3)tänuer=

dior fompouierte ©ebiefjt ©mit ffftgetmami» ,,©ee=

ittmtit* Stbiehieb" würbe Uon bem ljicfigeu beutfeheu

Siieberfrattj in einem Sousevt unter ber Eirettiou

bes jierru ilteinhotb S. Jermann aufgefübrt. Eie

fdiwimguolle Sfompofitiou hatte einen io bebeutenbeu

(ffrfolQ ,
baf) fic für jluei weitere Siouscrte auf ba»

ifjvogvnmm geiept werben nmftte.

ifiltrfs.

— (fflrahfdjrift eines Sänger?.) Stur

belli Svicbtjof SU SRabvib befiubet fid) eine Wittiber,

liebe («rnbinidnift, bie in ber lleberfeljung mtgetäfiv

lautet: ,,.$>icr ruht Samt 3liuto, Spanien« Drpheu*.

Sei feiner Slnfuuft im Simmel Permifehte fid) feine

Stimme mit beueu ber ©rseugel. STaum aber hörte

U)it ber Sperr nl» er attSrief! „Sdjweiget alte nnb

laßt bat Xiamnicvfäugcv Sflinto allem fingen." 11.

- Samt) Seit)', bie Sdiwefter ber Eragöbttt

Sladjel, war ebeufo toepulcut, wie Sladjet mager tuav.

©arot) fpiette eiuft bic 3Iotfe einer Schäferin; ße ge=

fid fid) außcrorbciiitid) in ihrem SToftüme nnb tragte

be»i)ntb ihre Sdiwefter, bie eben jur Sliüre herettn

trat: „Sie gefalle id) bir?" „hiebe Sarah,“ rrwiberte

bie Stüuftlerin 3tad)d, „bn fiebft aus, tote eilte edia=

ferin ,
bie eben iljre ffimtlidje .fierbe jum Einer »er,

fpeift hat." . . .

"
— „igabeu Sie bie ©iile, tute einige hteber

ohne 3« orte für eine tiefere giugituninc ju fehiefen,"

lautete eine SMtdtung an eine 3)!nfitaltat()aiiblung.

(j.

— Oftiämaref nnb Stidjarb Silaguer.) 35 ei

einem SPeiudie, weldieu «Bagncr bem Sürften ajismavef

geluncht, iieß ber Eirijtertompouift gefprächäwetfe etlt=

fließen, wie feßr e» itjn begeiiteru würbe, tu eitler

Stabt mit »iSnmrcf ju leben. „Studi nb würbe

mib freuen, " erwibertc troefeu ber Sleidwfaujlcr, „mit

ahnen in bcrfdbeu Stabt 311 ieitt, muß aber ba

inerten, baß ib feine SluSfidjt habe, und) 9)!mtd)eu

— nerfebt 311 werben. „ .

c-„Sr
;— o-iu armer 9)1 tt i i f i e t) r e r gibt bem Sohne

eine« reidjeu »alitier« in beffeu ©egenwavt STIauier.

unterricht. 311« bei Siingc Sehter rnabt, ruft-thn; ber

gcnnijenhrtfte Üeljicr cncvfliich 311 1 ffllfa)

.

— nnb ficü jiim Sfatcr wenbeub :
„aber bob fbo»

:

G.

— (Süom SUatte fpieten.) Sit einer Slbettb-

gejeilfbaft, wo ieber ©etabeite fein Talent int Unter,

batten jetgett fottte, würbe eine junge Svau auf,

geforbert, einige ftompofttioucu non (Slioptn ,
bie

gerabe am Slaoicr lagen, 511 fpieten. Vilifmig« wen

gelte fid) bie Enutc foldj fd)Were STompofitionen

,
prima vista’ 311 fpieten, bod) fpdter würbe fie fo mit

»ittcu beftiirmt, boß fic cfdjeiubnr ungern) unbgab.

Sie trug baä fflufifftiief mit Pieter Sßrneifion unter

bem SSeifnltäftimue ber tfuhhrtr por. „S!8n», Sie

(Suiten fblufrn, lieber »nrou, wühreub ihre lieben«,

mnrbigetäciuablin nu« alle eutjüctt?" „hieberSreutib,"

antwortete ber »aron, „bie« (Sutjüefcn habe tb fbon

14 Tage hinburb jum Ueberbruß genießen muffen.

SBieine Srau hat biefe Snbcn fo unjähligemale geübt,

baß mir ba« ©ntjitefeu tängft »ergangen ift."

E. E.

„Sinn, Sie haben bob eine »ibel im .fjmife?"

jagte ber üJaftor 311 einem Trompeter, ber bei,

raten wollte. Ecv mabte große Singen nnb etttgeg,

nete: „Sevr Sßaftor, haben Sie beim eine Trompete

im ®auje?"
, , ,— Sott einem ebemal« Btcl genauuteu St 0111*

poniftcu, ber überau« uicl nnb ebeufo rafb pro=

bujierte, crjäblt man f olgeube* : 3 - foniponicrte im

©egenfah ju auberen Eonfeljcnt, bie ihre (Sigcnt)eitcu

in bejug auf 3 eit, Umgebung 2C. had™. !“ K» tr

-feit nnb unter alten »erljälttiiffcu. SKatt jagte iljm

nab, baß er einmal jur Qftcnneffc lieipjig befitdit

nnb hier eine Sube aut bem SKattte gemietet nnb

ba für ©etb ttnb gute «Sorte tomponiert habe. Sin

feiner SBohunng foll fiel) ein fleine« Sdjilbthen befuit,

ben haben, worauf ju tefeu: Stier witjb fompo,
uievt. ffllan will ihn in feiner EI)ätigfett beobabtet

haben, Wie er au Pier ©liieteu 311 gleiber 3 eit in ber

Slrt arbeitete, baß er — fobalb eine ©eite herunter,

gefbrieben — nu bett ttächfteu Eifd) eilte nnb fo au

beu Eijbcit, auf betten bie Sioteublätter ber cinsclucn

©tiietc lagen, Iicnmitompouierte. Subeffei; troefnete

eine ©eite uad) ber auberen nnb bie Strbeit begann

»ou »ontc tutb fo fouutc er ohne Aufenthalt weiter

arbeiten. ©« tlopft. ©in Serleger tritt herein, er

wiinfbt ein fflmmftript ju einem beftimiuten 3weete.

„Sogteid)," erwibevt ber Stomponift, „fetien ©te ßb
ein wenig, ©ie fallen fogteid) bebieut werben." S*

flapft wieber. ©in anberer $evr tritt ein unbhe«

(teilt stpei Eußenb mitfifaltfbe äiippfachen. „Sbtrfeu

Sie gefättigft nachmittags gegen brei Uhr, ba fotieu

fie fertig fein." ©efdten hatte er nidjt , er arbeitete

allein. Silber eine Papiermühle foü er bcfcffeti haben,

weldje lebigtib für feilten Scharf lieferte. G.

— (3tuä beut Eheatertebeu.) Megtffeur:

ßerr Eirettor ,
wir haben ju wenig Keilte für ben

»olBoiifftoub; bie ©eene ntabt gar teilte orbetitltbc

fflirfitiig." — „ 31b was", antwortet ber Eirettor,

,,fcb« Wann finb genug fiir einen BoitSaufftanb;

mau batf bem publitum teilt böfe« »eifpiel geben."

c. gr.

— „Sinn, wie gefällt 3bnen bie« Sttb?" frug einft

jetuanb eilten Sdtriftfteüer, beu er iit einer guten Pta,

grophie eine« Eoitfeßcr« tefeu faß. „E
,

e* ift ein

lebt gute« Sud)," uerfeßte biefer. „Slber wißen «,"

fügte er in feinem Eiatette bei, „b e f cf) ri ebene

ffltufit fommt mir immer »or wie ein erjäßlte»

SFlittageffen.“ G.

„ -i ... ti, »rtann,,, wivmitnmtli* 6. 31 a 1 * 1 0 r f f ;
»nid mit $n'lo|| »011 e«rt Otllatnjft, in Btnltgott.

jtccattien: ln. .
- 1

, i ^ ®(jt=®cilcige nnb Sogen 17 uon 31. ©poboba«: „Süuftrierte SS)ufit,@eicf)ibte."

„ . mt lunkn* Mi. «m awMi mjMgm 31
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Knt.lpü Sangt« Siek: „O lieb’ jo tan« bu lieben

(annft“ (Cueblinbiir«, SBetlag pon 6br. 5 r i e b r.

älieme«) oetbient eine ieef)t größt Btrpreitung, weit

bet lest Don greiligratlj bann eine fo innige, ntuü=

totifd) embfunbent unb bei aber eiufa^beit ergreifenbe

3nlerj>retniiott gefunbeii fiat, mit fie nut ein beutfefjer

Komponift aus feinem ©eniiit unb aus (einer Büaii-

tafie I)enn)ri)oIen faun. BaBei ift bie Begleitung

ieiöjt fpielbar.

E« mat ein Potfnfflidgct ginfall, ju alten beut-

fc^eti Bitbeni neue ffleifeu »an nuferen befielt Som-

poniften (eben ju lafftit. Ber Setlag Bon Saul
'Jteff (Stuttgart) t)at biefen »ebanfcit in bent jtfimuef

auSgeftatteten Blufft: „Btt üMinnefänger" auSge-

fiifirt. ©etoäfitl bat bie alten Sieber Emil Engel-

mann unb 3. gaijjt, ®. ©ottermann, 31. 0. J&ortt-.

ftein, ffrng-fflatbfee, granj, 3gnaj unb Sittcenj

Sadfner, ®olff, ßinber, SB. Speibet, 8. tßiet, S.

Start unb SB. SBeber haben beit Xonfa« beforgt.

Son ben 60 Siebern fitib so einftimmig , 15 jtuei-

unb ntebrftlmntig unb gmei fitib Sololieber mit Gbor.

Stiereine, tneltbe ©efettftbaftslieber fingen motten, ohne

gefaulte Sänger jn befiben, foltten ficb biefe buvdi-

au« einfatb gefegten, frifeben melobifeben Sieber 31t

eigen matbett; fie roerben ihnen eine reiebe Duelle

nmfitnlifdieii Berguügen« bieten. (Breis Mit 1.60.)

Siebet au« ber gfirba. Sßopuläre, nugarifdie

Botfsmeifen , für ba« Bianoforte gmeibänbig lcicfjt

bearbeitet »on Siittor Barbeli. fcarmonia, Bitba-

ptft. (Br. 20t. 1.—) SBer tennt ltirbt bie uttga-

viftben SBotfStieber , beten Sännermitt unb riiptf)-

miftbett Sieig, meltber baburdi entftebt, bab ber 3!a<f)=

brni auf ben febteebten Xaftteil gelegt mirb? »ar-

beite Bearbeitung ber Sjirbalieber ift be« torveften

unb gefebmaetPolten XonfaSe» fomie ber leiditen Spiel-

barfeit megen ju empfebtett.

E« liegen un« einige neue 6b»tbüdiet Bor,

mettbe praftiffjen gmedett bienen. Befonber« ju toben

ift bie „Sammlung meltldjer unb geiftliibtr 6b»r=

gefange tton SIbalbert Uebertäe unb Otto

SBangemann, Berlin, SBertag oon St. graufc. Sie

outbatt eine treffliche Stnämabl guter älterer unb

neuerer gbortompefitionen, roetebe ficb befonber« für

©gmnafien, fRealggntuaften unb IjBljere Biirgerfcbulen

eignen. Bie gböre finb burebau« oierftituniig gefept.

(Brei« 20. 1.25) — (fine Spcjialität finb bie „Botin-

«meine*. ©eifttici)e ®efänge für geiuifct|ten Sf)or unb

3Rätiitet;d)or, lomponiert Bon ®. Betermip (Queb-

iinbttrg. Ef|r. Sr. Bietoeg« Bucbbanbtiutg). de bub

bttreSau« Sefänge, metebe an ®räbern unb an ®e=

bäcbtnistagen Porgutragen finb; fie finb tttefitig im

Saie unb Bon ber entfpreebenben melancbotifeben

Stnntnvmg getragen. (Brei« 80 Bf ) — 3« bem=

fefbeft Berlage ift ein „«iribentborbuib" für Knaben-

(Srauen- ober äRänner=)Ebot Bon Brof- Dr. S-

3immet erfebienen; t« enthält eine faebfunbig rcbi=

gierte Sammlung non titurgifiben gliorgefängcit für

ba« gange SÖrehenjabr, gunäcbft gum gotteBbienftticben

©ebrainbe. Ba« «raeite ®eft biefe« gborbub» beengt

breiftinuuige Säbe. — Sra Berlage Bon 3. Scher-

gen«, Bonn, fitib 10 getftliebe Sieber für eine Sing-

ftimme mit ÄtaBierbegleitung Bon S. ®runbotger
erftbienen. 3“ einigen biefer geifiliebett Sieber, meidbe

burdiau« leicht fingbar finb, mebt etn frifeber, origi-

neller 8ug; fo in bem Siebe: „SBlein öerg tfi im

.fjimtnel." — Ba« „6|»tntbnib für tBangeUfibe ftir-

tbentbürt\ toelebe« mit bett Eieberterten non S.

kümmerte betau«gegebeu mirb, (Berlag Bon g.

Bertelsmann, ®üter«tob) tfi at« eine ttoffifebe,

für jeben gaäimufiter ttnb SRufttfremtb mertBotte

Sammlung bier> nnb ffiufftintmigee Xonfäfce für

gemiftbten gbor Pon ben SReifiern be« 16. unb 17.

3übrbiinbert8, Pott 3- Seb. Baeb;unb neueren Bott-

tebem vorteilhaft betannt. Ber un« notliegenbe jümte

Xcit enthält gböre für bie Sonntage be« Sirtbenjabß.

i&r

jiitfroiur.

— Srangofifcb «um Strgnügen beißt eine bet

3- 8. Scborpp in Seipgig erftbienene Sammlung
oon Stnetboten, Bonmot« unb SRätfetn, bie in elegan-

tem gtangöfifb gefebrieben „ Sernenben mie Kennern

ber frangöfiftben Spratbe Biet Bergniigen bereiten

toerben. v- ®-
— ßanbbutb bet Xitarft ber SKuftt oon S. s?.

SBelbmatut, berauSgegeben Bon S. Sibmibt. (Ber-

lin, Xb. ehr. Sr. EnStin.) Biefe» Btttb tfi etn

mertBotte« SermätbhtiS be« im Sabre 1880 oerftorbe-

nen äRufHbireftOr« g. S- SBeibmamt. ®« tfi eure

Bearbeitung be« „Mannal of Mnoical Theory“, mcltbe

Stbtift Oon ®. SR. Bomrnaitn unter Stntrihmg ftinc«

Sebrtr« SDäeibmattn Perfafit mürbe, ffieibmann bot

ficb oon ber nertebten mufifalifcben ®rammatit ab-

gemettbei, ftanb gtt bett (Reformen fR. SBogner« nnb

fein Bttcb „harmoniefpfient“ mürbe im Sabre 1860

prcisgelrönt. Seine .fjormonielebre ift gum Setbfi-

uiiterricbte feiner Klarheit unb Semeinoerftänblictiteit

luegen recht gut geeignet; auch über ben eittfoibeii

Soutropimft unb über bie SfompofitiouSformeit finb

barin leiäitfoblicbe Süiffdtlüffe gegeben.

— Stbitter» Sebicbte. 'Jteue itluftrierte Sitegabe.

Stuttgart. Berlag oon Baut Steff. Bie lebte

Sieferung biefer tppograpbifcb unb ittufirotio Mimiii

auSgeftatteten, mit populären grftärnngen perfebeneit

Siitegabe ift erfebienen. fflimi tarnt ficb ein fcböncre«

gcfigefcbeiit für alte BoIf«jci)ief|teit taum beuten, als

e« biefe elegante BuSgabe ber Scbilterfcben ©ebidrie ift.

Bie 9iitfe bfS flölntr aRännergefnngnerein« nafl

Station o o ii ® u ft a u B e l p tj. (Sölner Bertagäan-

ftalt.) Betannllicb mar e« eilte mabre Briuntpb- nttb

SiegeSfabrt, meid)« ber Kötner SRännergefangBerciti

imBorjnbre bureb Statten unternahm; er tongertierte

in SRaitanb, Balogtta, Sloreng. Mom, SReapcI (ein-

mal gum befielt ber Btinben), ®eima ttnb Burin nnb

mtttbe überall mit einer Begeifterimg einpfangen, tucldie

auf ber §öbe ber ®efang«teiftnngctt be« BereiitS

ftanb. ®. Beipb gibt eilte frijd) ttttb geiftuoll gejebrie-

bene Scbllberung biefer Sängetfabri unb ber empfan-

genen Sieijeeinbrüefe fomie ber Bielen StuSgeiebmiiigrii,

tocldie ba« Sanb ber Sunft ben beutfeben Sängern

gugebaebt bat. Ba« tppograpbtfeb efegant anSgeftattete

Bud) ift mit 6 autolQpiertcn Bitbuiffen be« tJJrafi-

beutelt, Bigepräfibeuteu, Birigcnten uub ber Sonjeri-

foliften, barnnter be« anmutigen Sri- ®ofi. Boniia

gefdimüdt.
— 3m SRärg 1890 mürbe int Bangtger Stabt-

tbeater bie fotnifdje Oper: „Bie heimliche ®be"
Bau Beter © a ft mit gtticm grfotg gegeben. Ba«
Sibretto biefer Oper, im Berlage oon 3t.S8i.Kafe-

mattn gu Bangig in fcbmucter Sliiäfiattuitg erfdiic-

nett, metfi eine febv fpmtttenbt §anb!tiug auf unb ift

bübttenmirtfam gearbeitet.

.— gilt (ehr luftige« Buch finb „3tmabeuS@änfe-

üet« Berichte nn bie Stebartion". Sttteebanb Bolt»

beiten non Kart SBoIff. (Kölner BerlagSati-
ftalt.) SS enthält Briefe im Stile SBippdicitS ttnb

ift bagu angetbnn, eine Stunbe angenehm bimoeggu-

ftbergen.— Eine bfiutie Brofd|iive, betitelt: „Sfirtjnrb

SBagner in ben beutfcb-böbniiiiben Bäbern" oon

Sttoi« 3 obtt (Bertag oon ®. SBeigenb, Beptib-

Buf) befpridfit bett Stufentbertt bc« groben BoubiebterS

in SOlariettbab uub Bcpitb unb tueifi barattf bin, bnfe

ber Euttourf gum „Xanubäufer" (1842, 1843) in Xep-

tib, jener gtt „Sobengrin" unb gum „SNcifierfinger Bon

SRiintberg" in SRnrieubab (1845) gemaebt mürbe. „Un»

bereebiigter Sladibrud Berboteu " ftebt auf bem Xitel-

blatt ber Brnfebiire Bon Sob” ;
biefen SRibbraueb bot

bet Betfaffer tauni gu befürchten.

— Xtere btt h(tmat. Bott Slbolf unb Kart
SRütter, mit gbromotitbograpbien nad) Original-

Stquareiten Bon g. %. B i d t r. Bertag oon X b e o =

bor Siftber in Saffrt. Ba« bem Sürfictt Bis-

marct gemibmete SBerf erfebeint in gmeiter Stufiage.

Bisher finb nn« 6 Bieferungen gngetommcn_, meldie

mit re*t bübfdien, farbigen Bilberit gefdimüdt finb.

Ben Sföert be« SBerfe« mevben mir nad) beffen Be-

enbigung mürbigeu.

SilbenrätfEl.

ätu« fotgenben Silben fofien 14 SBSorte gebitbet

merben, bereu ätnfangSbucbfiaben Bon oben nab unten

unb beten Eubbucbftaben oon unten nach oben gc-

tefen, gloet berBorragenbe gbor- unb Sieberfompo-

niften bet Sebtgeit ergeben

:

lor, te, son, le, card, man, fei, ri, e, mana, wa, ni,

in, dort, pi, ia, de, ey, ha, lan, di, nau, tzing, ri,

tan, wind, row, vall, eif, so, zo, ter, cob, la.

1) bjaiiptteil ber Drget, 2) Bibtiicber Barne,

3) ®mtarreinftniment, 4) Bieter ber Hraber, 5) be-

rühmter Sngcttienr, 6) Komponift, 7) itaiienifeber

Biditer, 8) rttffifcber gelbberr, 9) ftang. Suftfpiel-

bibter unter SRapoteoit, 10) berühmter Söblacbtenort,

lljmnfifat. StuSbrudfür „Stoifdienranm“, 12) beutfebe

Stabt, 13) genialer Slmerifatter , 14) brbeutenber

Sprifer.

»upfitttg bBP Eätfrtfrags in Er. 8.

Bbam.

Unftüfung bes gtotifilbigen Eäfftt* in Irbter

EumntEt.

Bonne — Botte.

Um ba§ gg^ßerltnet ^agcMatt^

fettnen p lernen,
nt^me man rin Vr®Bc»3Cbpnnemcnt auf ben 'i)ionat 3mii filv 1 K. 75

bei bem näcb ft gelegenen 3)a8 „berliner Xagcblatt“ nebft t&anbeH*

Reifung liefert außer feinem reidjtn nnb gelegenen Sn^alt (tügli#

ÜRorgen» unb «benbblatt, and> SlKontag«) h)ö($eiiUi(ß folgcnbe i hjertboHe ®eU

blÄtter: illiiflv. SBtJblait „IUI", — bni beUctrift. ®onntag8bla« „äefe^aüe“, —
bi« feui Beton. SlontagSbeilagc „tier — „Witteilmtgen über 2anbtpirt=

ft^afl, ©artrnbau unb " 3"» 3»«* erf<ßeinen 2 reijenbe 9lobeUen

:

Richard Voss Kourad Xeliuanu

„Per SiigcnDpreis“. „Piiggttro, ber prigant“.
Äujang 3uni empfangen bie Äbonnentcn

gratis : 1 $ommet=%iitgbiid) mit ffifeitbnlfiilmrte.

X>irerte Sinie

S8icn»$ariS.

Crient»6rpreß.
itnttgari.

Sirctte Einle

©erlia*

$ie tbniglic^c §aupt= unb SePbenjftabt Stuttgart jum KufenUfalt fiic lilrjere

ober Ittngere Xauer beften« cmpfobleu. ©elannt gefimbe Sitge, oon aöeinbergtiügeln um=

geben. £d}iiu« ifjromenaben, inöbefonbere bie über eine Stunbe^ langen löditgli^en JJarf»

anlagcn, welche bie Stabt mit ben nabf». ß“* eingeri^teten ©ab* uub fturplätyen bon

Berfl unb Qonnftatt »erbiuben, loo bie loniglidje «illa bei ©erg, foioie bi« löniglieben

üajibbÄufer „Wofenfleln" unb „ffiilbtlma" bc« gntcreffanten in ?iiBe bieten. Sercltc^e

ülaub« unb 3labelpo4»albungen auf ben bi« Stabt umgebenben §öl|en, burdj ftb'öne, neu

angelegte Straßen ober burdj bie galjnrabbabn unb bie lönigliebe ©taat«babu leiebt er»

rettbar, ©ortreffll^ie fiebranftalten ,
Äonferbatoriuin filr ffllufil, l'bniglit^e Äunflfdjule,

fcbberc ßanbelöfc^ule, ©bmnafium, teebniftbc $od)fcbutc, lanbtoirtf(baftlicb< 9lfabemie $oben«

beim, ticrärjllltb« ^ocbftbule tc. »orjüglid? geleitete« §oftbeater, au«ge|eicbnete flonjerte,

bffcntlitbe »ibiiotbel mit ßefefaal, »ffcntlitb« 9laturalicn= unb äUtertum«famtnlungen.

©emftlbeauÄftdlungen mebrerer ®rÜJaP®creinc. Billige ßebeuöuerbültniffe in ben beft*

eingerichteten $otrt8, ©aftbiiufern unb ipenftoneu, feine ßteftaurant« unb ga^lveeic^e ju

©ebot ftefjetibc ‘priuntmobnungen. Xrcfflitb eingeviebtete Rrantrnbiiufer. ^racbtuoB an^

gelegter Stabtgarteu mit tägliiben Jlonjerten. ©otteSbienft in allen Sprachen unb für

i«be Ronfeffion. ©aftfrcunblicbe »cbblleiiing. aiuSflilgo nach bem fcobenjollern, ^oben»

ftaufen, Sicbtenftein, SDtauU'ronn ic.

Anfragen in jebcv Sprache^ beantwortet:

Eer Ecrein für JrrntJiEnberhrbr,
fotoie ber Borfianb : Eff» Maarr, Marhiptab 6 .

Leichte und angenehme

Sommer-Musik für Pianoforte.
Die nachfolgenden für die Sommerszeit besonders geeig-

neten, billigen, umfangreichen und hübsch ausgestalteten musikalischen

Mark-Alfbums meines Verlages erschienen soeben wieder in
neuen Auflagen:

Behr, Fr., op. 470. Alpenklänge. 8 leichte Phantasien (mit pracht-

vollem Titel) über beliebto Alpenlieder ...... M. 1.

—

lieber ©erg unb Xb«t- 2 - ©am«jnga. s. ffllein ©ater ift ein appen*

letler. 4. Xer Rärtuer ©ua. 6. ©cb'on blau ift ber See. 0. 3ßübcb«n* ©arten.

7. ’« furje Stbcterl. 8. ÜRei ©«baf)crl.

Friih.lingsgriisse. 12 auserlesene Vortragsstücke (ohne besondere

Schwierigkeit) in angenehmem Salonstil M. 1 —
9tr. 1. 91. eilenbevg, ScbnceglücttbeH. 2. 5B. fcooper, ©lumenfeufjer. 3. 9t. Rügele,

2«ärj»eilibeu. 4. »iebter, ©Jalbblümcbe«- ©ereu«, ^aiberbdlein. 0. 9iebl, ©ergiß»

meinniebt. 7. ©icmann, SBanberb'bglein« 9lü(ftebr. 8. »lieb, ?frübliug0morgeu.

0. fcenne«, gJlailieb. 10. ©6la-'©agbSlgbi, Slaienrctgen. 11. SUarj, Xie «rfle 9Ufe.

12. ^r. Spinblcr,

Gretairgsklängo. 12 melodische Tonstücke (vorzügliche Salon-

musik) M. 1.

—

9tr. 1. ©urgmilüer, (Erinnerung an ©tciermarl. 2. ©venuebatb, ©ebnfudjt nach

ber £etmat, ©alonlänbler. 3. ©obm, 9lm ©priugqucll. 4. griebrieb, ebeltoeiß.

5. ©urgmiiller ,
3:t;rolcrd $cimmcb. O. flitterfebeib, Xprolienne. 7. §äßner, 8Upen»

glöct dtett. 8. ©obm, grllblingdblumen. 9. Rabmen, Slbenbbümmerung unb Älpenglüben.

io. 3ufdjneib, Sdnbler. 11. griebritb, 9Ilpenr&8<ben. 12. Deften, Slbenb« am ©ee.

Carl Rtthle© Musikverlag, Leipzig-Rendultz.
Heinrichatxagae 6 und 7. (6)

Verlag von Carl Grüninger in Stnltgart;

Prof. E. Breslaurs

Klavier -Schule
op. 41.

:

Anfangs- und erste Mittelstufe.
3. Auflage.

Preis brosch. Mk. 4.50 — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6.-

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

.... Sie vorliegende Klavierschule Ist unleugbar die vorzüglichste

Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

l*rof. Dr. Ookar K'nul,
Lehrer era königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

Na-.... Das Werk ist so recht aus der Praxis hervorgegangen.

tiirlich führe ich die Schule in meinem Institut ein.

I». Spengler,
Direktor der Musikschule in Kassel.

.... Das Werk eignet sich für Erteilung des Klavierunterrichts
wie heia anderes. Rlcli. Ktigeie,

königl. Seminar- und Muaiklehrer in Liebenthal.

.... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg- i

llohste bezeichnen, die uns in den letzten io Jahren zu Gesicht ge-
'

kommen. Nene Zeitschrift für Musik, Leipzig.
1889, No. 23.
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Iriffüflfffi! Der $f&ofilion.

tlHfragni ifl bit sbonuftn tR t l'Cut
In R B b*il«fiigtii. Vtnomjme SufdirifUn

ttrtbru nirf>( beantwortet.

Höningen, A. Str. Ob <8 Kommentare

tu Btetbebcu« Sonnten unb SijiRbbonif'’.

foWle ju 8ac$« DrgclWerltn unb jum Wohl-

temperierten fllaoler gebe? — fragen Sie.

3n benSiegrapbitR bonSc^inbler unb2B.3-
ö. SBafielew$li fwbcn Sie Werttoollc Urteile

über SSeetboücnfl Xonlnerfe. 5- &• S)üren>

berg„®ie Symphonien BeetE>obeu8" (fieipjtg,

1863), <&. b. ©Iterleiu: „BeeMjoben* Slabicr^

fonaten erläutert" (Scipjig, 8. Stuflagc),

51. 83. SJlarj: „Anleitung §um öovtrag

Seetbobeuf^er ÄlabierRjerfe" (Berlin 1863)

toerben 3$re 3Bil>tf$c erfüllen. Beüroiö bo«

Brub<f bat 1807 „Munlbfen be8 Wol)ltcRa<

perierten Älablev«" (Seidig) bcraudgegeben.

greife in jtber Sluftlalu'n* ober 8udjf)anb*

Jung ju erfragen.

Spnmlnn, M. Gr. ®a«flieb: „Stell’

auf beit Zifd) bie buftntben JUcfcben" lourbe

tamponiert bon ü. (Meliert (op. 12, §cnte(,

!K{. 1,— unb bon 3- Kniffe (op. 4, S$ott,

50 $f.),

Gninbluuen, Dr. K. ©8 gibt feine

Sammlung bon Slrmeemiirfdjen in ber bon

SQnen angegebenen Stiftung. 6. %. Ka^nt
(ßripjlg) bat eine 3lct|)e bon 3JUiifd)en ber«

legt. SteUeicbt enthalten bic in biefem Ber-

lage §erau$gegebencu hier Bitnbe be8:

„8eutf<$en 3Jlarfd)album" (4 9Jif. 1.50) ba8

bon3bnfR ®eiuünft§tc; «8 finb barin nufere

beflen Äompoutften bettreten. 2118 9tobität

ju beamten.- „Ber Brauermarfd) jum ®e»
bäf$tni8 ber itaiferin Stugufta" bou ©. D.
9lob«agvl (Bering Beinb. SRflllcr, SDlar»

bürg).

Ben tim, G. A. Sch. Dpu8 I ent-

fpiitft 3$«» bierjebn 3“br«R. Sin« ben

Kuofpen toerben fid? Blüten unb vifUcidjt

auc^ genießbare ^ril cnttoicfeln. Biä
bafjin fu<f)en Sie tedjt biel ju lernen.

Lndwigsbnrg:, P. H. Ben ben
nl$i preiägetrünten Äompofitiouen werben .

bie c^renboll erwäfmten Stüde in ber SBufita
i

beilage ber „Üleuen 3Hufir='.>3rituR0"»et-Wenbct.

Bie anberen ioerben jWar ni<$t jurüdgefdüctt,

rinnen aber abge^olt Werben. $Da8 Brei8=

geriet erfterSnftanj Wirb bie ben Ülbomunten

jur lebten ©Rtf3>cibung borgeiegten fed)8
Biecen mit Bitei unb EPlotto tjerfe^ejt, ber=

öffentlieben.

J. S. B. 3br Sieb fe§r einfa# unb
uicbt unforrelt im Sajje. Stubien in ber

Harmonielehre unb eine eifrige Belüftigung
mit mobernen Äompofitionen Wirb 3brt
£eiftung8fähig(eit bertiefen.

Zerbst, J. B. empfehlen 3$nen ba«
bon ®ebr. Sauber in Stuttgart berlegte

2öerl: „Selbftunterrifbt im taufmäunif^en
Sd?önfc&vet&eu". I. flurfu«: Beutfth« ©dfrift

ntit Siffern (9HI. 6), II. Äurfu« : fiateinförift

(SDK. 6), III. Äuvfil« : 9hüibfdirift (SRI. 4).

I. unb IL RurfuS jufamraeit .SRI. io, alle

brei fiurfe Bit. 12.

Budapest, Sch. 3hre 9tatij in 9lr. e

ber „Heuen gRuflf*3citung"
;
warum fo fpüt?

fragen Sie. Ber Brud ber großen Sluflagc
• unfrrei Blattes bauert eben febr lange unb

erfolgt ber Schluß ber Slebaftion einer jeben

Kummer brei SBochen bor beren ffirfcheineii.

Sternberjr, C. B.Ueber bie Äncippfche

flurmethobe ift bei Bannheimer in Rempteu
ein Buch erfchienen.

Scliwei nfiii'th. „Stimme“. Sie
fragen, unter Welchen Borauäfefiungen man
fich «ine gute Singftimme ju eigen machen
fann?" — Ber ßehrer muß in aUem «nfang
be« Unterrichtet auf bie Sttmmbilbung fehen,

muß barnuf achten, baß ba8 auS ber ßunge
lommenbe rei^c ßuftguantnm bfonomifch
berWenbct, baß ber Bon in berfchiebenen

Stürhgraben rein erhalten werbe, baß ba«
8tmen beim «nfchweUen unb Bertlingen be«

Zone« ruhig bleibe, baß bie Stimme ton
unten aufgebaut, b. h- jimüchfi in jener

Kegion befeftigt unb geftürft werbe, Wo bie

SM«e ^ohueSUnftrengung eutftehen. Süertboae
fflinfe hierüber erteilt Dr. HüvtingerS Buch:
„Ba$fflruubgcfeh ber®limmbilbuug"{!mainj,

Sch,ottS ©bhit«, 1872).

Rntlbor, P. R. 3n welchem Bu^e
man bie beften Snfirultiouen für ben ®iri=

gentm eine« ®efang8»erein8 finbet? fragen

Sie. ßefen Sie bie fch'bne SlOhanblung:

„Bi* Aunft be8 Birigierend" bon fflerlioj,

in8 Beutfche flberfeht bon Bohl* Stuf bie

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jeruaalemerstr. 9.

Vorbereitungsanstalt z. Militärkapell-
meister, genehmigt vom KÖnigl. Knegs-
niinisterium ara 20. Juni 1882. Nach be-
endetem Kursus erhalten die ausgebil-
deten Kapellmeister- Aspiranten ein
Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-
terricht auch brieflich.
H. Buchh.olz, Direktor der Anstalt.

sich,musik. Bildung aneignen
lu. Ke'mitnisd. Noten,.Schlüssel
Tonleitern

,
Accordi

.

Taktarten, Intervalle^
Harmonielehre, Mnsik-

geBchichte etc. verschaffen
kaufe für nur 1 Nurk

Werl
scmussei,

will
Prof. Klings Etemontarprlnolpien d. Musik
nebst popul. Harmonielehre u. Abriss der
Musikgeschichte, Oebd. 1 Mk. Verlag
von I.oniw Oertel, llnnnover.

Für Violmisten.
Die dankbarsten Vortragsstücke befinden sich in dem soeben er-

schienenen

-. zweiten Bande ^tr=a=g

der billigen and umfangreichen Sammlung:
(3 )

Da €apo!

Neuer Verlag von Breitkopf fle Härtel
in Leipzig.

Für Waldhorn and Klarar.
Eickbom. Hermann, Oj». 8. Phan

tasie über Lieder von Chopin für
Waldhorn (oder Violoncelli und Kla-
vier. Die Hornpartiß für Violoncell
übertragen von Carl HUliweok. M-B.n».

Zoller, Greoxg, Charakterstück für
einfaches Waldhorn mit Orchester
oder Klavier. Mit Klavier M. 3,—

— Concertino für Waldhorn mit Or-
chester oder Klavier. Mit Klavier
M. 3.-

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.

Üebungsstücke
für

Pianoforte zu vier Händen
anf fünf Noten

rhythmisch und technisch in fortschrei-
tender Folge von

Nicolai vonWilm.
Op. 66 .

Heft I. No. 1. Moderato. No. 2AM
legro commodo. No. 3. Poco mae-

1

stoso. No. 4. Moderato. No. 5. j
Mosgo. No. 6, Vivace. No. 7. An-

1

dantino- No. 8. Allegro, marcato.J
Heft U. No. 0. Ständchen. No. 10. \

Tanzliedchen. No. 11. Romanze. I

No. 12. Scherzino. No. 18. Allai
siciliana. No. H. All’espagnola.

f
No. 15. Alla turco. No. 10. Alla
marcia,

)

Im Verlag von A. 0. Liebesklnd, Leipzig,
i.: .....1 j l •

n(j.erschien und ist durch alle Buohham
Jungen zu beziehen:

Führer önrcli den Kouzertsaal
von Hermann Kxetzsehmai.

II. Abt. zweiter Teil: Oratorien und
weltliche Chorwerke. 8°, 24 Bogen mit
über 300 in den Text gedr. Notenbei-

Album klassischer und moderner Vortragsstücke für Violine in

leichter Bearbeitung von

Her m. Necke.
2 Bände, für Violine solo jeder Band 75 Pf.; für Violine und Piano-

forte jeder Band M. 2.

—

Der neue, zweite Band enthält die nachfolgenden Bravour-

stücke :

*

»«fi
2. Jvanovlol, ..Donauwelten“, Walz.
3. Kreutzer, Violin-Solo aus „Nacht-

lager”.
4. Mendelssohn,,,Kriegsmarsch“ aus

Athälia.
6. „Rakoczy-Marsch".
6. Liehe. „Auf Wiedersehen I“ Lied.
7. Spohr, „Adagio a. d. 8. Konzert“

(öeaangssoene).

„Chant sans pa-8. Tsohaikowsky

roles,“

9. Beethoven, Adagio a. d. Sonate

„Pathötique“

,

10. Harsohner, „Trennung“, Lied,

11. Sohumann, „Wiegenliedchen“.

12. Haydn, „Nun beut die Flur“ aus

„Die Schöpfung".

Carl Rühles Musikverlag:, Leipzig-Reudnitz
lfelnriehstra«!»« 6 and 7.

Seltene Gelegenheit!
Verkauf von Roisemustem inhockf. Damenwäsche m. c#t ganbfHtfmi.

©ine große Partie aMuflcifac^cn, bie auf Bour etwa« bunfel geWorben, Werben im ganjen
ober in etnselntn ©tiiden au«ne^menb billig abgegeben. ©8 beflnben ßdl bnrunter bo^f-
Bunten bemoen ln fdjw. Renforcd auf Bruft unb siermel mit bocbeleganter reifer $anb*
ftirferel, bie fonft 7—9 SÜ. foften, fe|t ük. 3.40—4.50. Bamenbemben ff. Renforcö mit
gebiegenen ^anbfeftoit, fonft 3 37t. 60 Bf-, )<6t 2 2R. 40 <fjf. Bamenbofen in f. Croisö. mit
^anbftitferei, fonft 6—7 Bl., jeit 2 2R. 80 'flf. bi« 8 Bl. 95 Bf. Siußerbem eine B 0™« ff-

leinener Ba(<bentü(ber, ftaubtlicber u. Bifcbjcuge. ©(eg. Bamrn-Dlafbtbembeu m. finnb-

flidertf, ». Bl. 4.65 an. Sämtliebe Sachen flnb nur beffere Dualitäten, ffidfe^e« tt. ganfe*
ftltfereifabrlt Max Pontg, Berlin, Frledrlohstr. 91. Engros-Export.

Eröffnung d. Trinkkuren am is. Mai, d. Seebades

Misdroy.
am 1. reep. 15. Juni. Warmbadeanstalt für alle

Sorten mediz. Bader. Kompl orthopädisches
Institut. Prospekte, jede Auskunft erteilt
Badedirektion, Obere tlt. v. Treu.

spielen. Preis M. 4.— broschiert.

'pH» 1, Ir ^i sendet b. Voreinsendung
M. i•»» iM Batngi B. ElliohnV

Naohfolger, Leipzig.

Rloh. Pohl, gesammelte Schriften über
Mußik und Musiker. 4 Bände.

I. Band: Richard Wagner. Studien und
Kritiken. 8°. Mit Wagners Porträt in
Stahlstich. ,M, .7.61), geb. M. 9.—

II. Band: Franz Liszt. Studien u. Er-
innerungen. 8". Mit Liszts Porträt in
Stalil8tich. M. 7.50, geb. M. 9.—

III. Band : Rektor Berlloz. Studien u,

Erinnerungen. 8“, Mit Berlioz’ Porträt
in Stahlstich. M, 0.—

, geb. M. 7.60.

IV. Band: Die HöhenzUge der musika-
lischen Entwickelung. In 6 Vorlesungen
dargestellt. B 11

. M. 6.—, geb. M. 7.~

$b6c 3b«r Slufgabc werben Sie fjcb jebo^

felbfl
‘ - • - —

felbp {teilen, Wenn Sie ben Zt jt ber ©b^re
unb beren (Partituren • genau flubieren unb
bie befottber« bureb ben Best bebingteu

Boritag8fcbattiemngen 'berechnen unb lenfen.

MUtelWAlde, M. a. M, ipreiP

heWerfruug' reebtjettig eingetroffen.

Krems, C. A. Betreffenbe« SBerl bon

Winter gawjiitb ünbefannt unb in ben Rata»

logen ni^t aufjnfittben.-

alzer von

Josef Lanner.
26 Lieferungen zu je 1 M. Jede 14 Tage
ein schmuckes Heft. Bis jetzt sind 10
Hefte erschienen. Mit dem Bezüge kann
jederzeit begonnen werden.
Leipadg. Breitkopf & Härtel.

Echte Briefmarken I Billig 1

6 aegbpt. 20 !ßf. 20 «uftraL
40 ¥f. 5 S0 «n. 25 «f. 6 BuI.
iar. 20 ®f: 6 GbUe 255pf. 5
5uba 30 Bf. 40 ©eutf(f).incL

18 Är* 60 $f. 6 ÖinL 20 ?f. 6 ©riechen 20 r

'

4 ©ua tem. 25 Bf- 6 3ap. 20 «f. 6 3a d a 20

1

öjfap 1553 f. 72ombotb. 20 Bf. 3 ?Jerf. 80 !,

lQ[ftumän. 20 ?Jf. 8 ©amoa 30 $f. 20©dm
30 20 ©4»elä. 80 !Cf. 5 ©erb. 15

^'

&ndhien4Ö$f. 6£ajd820?3f. 4Suni820Bf.
6 Sürf. 20 ^fjc-jc. Alle verschieden. Prel«-

Hsten gratis. E. Hayn, Naumburg, Saale.

reis ü Uii. JUU.4.UU

l h. I, II, ä Mk. 2.60
übertrlftt durch vor-
Ugl. Anordnung u.

Gediegenheit des
itoffes u. d. splen-
dide Ausstattung

wohl sämtliche Kon-
currenzsohl. auf die-

sem Gebiete, selbst
die frühere Prels-
klavlersoh ule.„Neue
Pädagogische Zel-
luno" v. 7/^ ns

in Schlesien, klimatischer, waldreicher Hiihen-Knrort
Scehöbe 568 m — besitzt drei kohlensäurereiche alkalisch* erdige Eisen-
trinkqnellen, Mineral«, Moor-, Douohe-Bäder und eine ganz vorzügliche
Molken* und Milchkur -Anstalt. — Angezeigt bei Krankheiten der Re-
splratlon, der Ernährung und Konwtitntion. Prospekte nuentgeltiich.

weam Eingänge der Säciis.Schweiz.-
I Bedeutende Erfolge durch das physiatr. Heil-

verfahrfln bei chron. Krankheiten aller Art. —
|Mässige Preise,- Prospekt mit Beschreibung >

der Methode gratis.-Zur Belehrung empfohlen:
|

I Jr.LahmanTi's Throiatr, Blätter
^

•

jgyj. Prfii ijoM.. durch jede inchnanAluaß oder Airck

Grösste deutsche Naturlieilaustalt.
Freqaenz in 1888 385 Kurgäste

„ „ 1889 506
Sommer- und Winterkur.

Der Jahrssberloht von 1889 wird auf Verlangen kostenfrei lugssandt,

lung“ v. 7/r.

Ilfinriclisliofdis

Verlag, Magdeburg.

V» 1

Soebon erichian in 7. Aaflltge:

Oyclnt v. IS Futiileitliekta m. Text
von Prof- Dr. Cmrt Reinecke.= Hlnrelasend MhSa uni überall
« brillant reeeulrt.=

Frei» 2 händig M. $, f. geb. M. 8, 4 hftnd.
M. 8, f. geb. M. 10. Vlolinaa. Klarier
M. 8, f. geb. M. 12, Flöt« u. Klavior
8StiiakeM,3, f.geb.M. 5, Harmonium
*, 10 Stücke M. 4, t. geb. M. 6.

Neu: Orchester-Partitur u. Stimmen.

jQl.Uoinr.Zimnerminii, Leipzig.

“IMF* Dm MAn areoheint, feaeelnd
für Lehrer und SohÜlor: MM

Xnntrnniejutieren.
Arrangements jeder Art übernimmt
LObeok. H. Loy, Domorganist.

Der Text
« leicht zu komponierenden, dankbaren
Konzertwerks ist u. günst. Bedingungen

vergeben. Anfragen sub v. d. H. 6.
“ idolf

“ “ ‘
an Rudöif Mosse, Stuttgart.

Oavotteu-Albnm
Eine Sammlung (10)

- * ;h.üiLStonder aenostea and acl

Gtavotten
beliebter Komponisten.
I. Band. Preis ä 2 Mk. 2 Mk.

Leipzig. 0. A. Koohs Verlag.

BesteUexugsqnelle f.eclit

ruinische Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern. — Fabrikpreise.

Präp.; quintenreine Balten .

Preis courant franko. ''VQ
Eraeßto Tollert, Rom«.

Neue Korapoeitionen für Vloüne u.

Planorte, von Hollaender, 6. Öp. 34.

Prölude. Moroeau de Salon. M. *.-— Op. 89. No. 1. Ein Albmublatt
M. 1.26, No. 2. Schlummerlied M. 1.26.
Gebrüder Schott, Brüssel —

Otto Jmiue, Lelpslg.
Zu beziehen durch jede Musikalien-

Violinen,
. Zithern,

Saiten, sowie alle Rlaa*Iustr.
am besten und billigsten direkt
von der Instrumenten-Fabrik
C. O. Schngtcr jnn.

266 u. 6fl, Erlbaoher- Strasse.
Marlmeukiiehen, Sache.

Illustr. Kataloge gratis u. franko.

Herrn. Döllingjr.

arkneDkirchen i. S.

I empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie;

Specialität

iiEtrai
I

eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest.

I Illustr. Kataloge gratis und franko.

Fortuna

Zur Beteiligung an

!2 gro88enSerien-

1003611 mit sicherem

Gewinn ladet ein

Prospekte gratis

M Billiger, Stuttgart. I

30. April Haupttreffer |

150000 Mk.
1. Mai Haupttreffer. I

300 000 Mk.

* 1,
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f.rtwlf.wnld«, P. D. 3«t?reiJ.
j

bcwrrbung angtnommen.

Oaiti»ren, M. P« SWfimal würbe

brwit« Im «rieftöftm «ine Steife tonn OteUp»

fflulrtt empfohlen. Sieben beit bereit* mit»

geteilten (feben Wir bie ^reUbiolln*
f$ul« »on Stbrbber (String «arl

»übt** 8*iMig)
Weanifieu, I«. W. gür einen fl«*

trog über ». SBagntr rapftblen f5<$ »um

OueBenflubium am befUn: „S. Wagner« ge*

fammtltf ®$rlft«n unb Sichtungen. io Sänke,

3. Bnflage (»r eitle bl * fiärtet. Sei}»*

jig); bann bie Stograp&ttn een ®lafenapb

(1882, 2 ®Hnbe), 9t ?o$l (1883) unb «b.

3uaien (1886).

A. C. 8. 1) S^t gelebt Werben ®er*

mer « M5Ee$nU be« Älaci erziel«" (2 Seile),

fliemartn« berglei $enbt, tbioret!f(b»praf-

tl^eSlabirrf^ule (»Seile) unb S. S a u |
i g «

„Sägliche «tubirn", Stufe 4—7. 2) Wenn

Sie au4 tye. £armonkl«$r* ftubtmn, Je

werben Sie halb genug bei ben äielen eine«

tabellftlertJHabieripie!« anlangen. 8) Sunten,

bemßnftig betrieben, fbrbert bie «raft unb

©ptelfrrtigUH.be« ®ianif»en unb Seiger«.

oenr, Vrl. Ar P. «ulfunft in

itonjertangelegenbeiien erteilt unb bcfqrgt

(Sitgagement« bei flonjerigeffHftf)afttn : Äon*

lertbirettinn güle« ©adj«, Berlin, $ägcl*

btrgerftr. 42. Wiener floniertogenten ftnb:

2. ©rünfelb I, Setreibemartt 10 unb 3gnaj

Sugel VII, Äinbeugaffe 11.'

WM«l)inKton, Frl. fl. C. 5!ut

Sott ift aHtotfffiib, BUbalfionen finb e« nicht

Sie fragen, Welche ftflnftler fijr bie tommejibe

SQiuterfaifon im SRetrcpoiitan Operqjpnf«

in Otew V)oit engagiert feien ? 3n ihrer

Stabt fcerrfehe bariiber ba« tleffle ©Zweigen,

gn Stuttgart auch- <8etoifl ift ber Sitter

3ht<« Dpernhaufe« ei« artiger ÜBaiut unb

wirb bie ffr.age beantworten, auf Welche

wir bei aller Slrtigleit leinen ®efchcib Wiffcn.

2) 3n ber 'Dliinchner »u|Uf$ut« Wirb fehr

gut unterrichtet. 3) 3» Slilnchen werben

baupfliVchUch bie Opern Wagner« ira Sommer

aufgefflhrt werben, »lan erwartet bort ein

erneute« Safifpiel 2». Mlbarlp«. 4) Sa«

„SchtUtbahttpft" bc« Äammerfttnger« Sogei

in unferen Katalogen nicht ju ermitteln.

Ciwe birclte «nfrage bei bem ftiinftler Wirb

»um girle führ*«-

«. F. ln F. SÄecht Wlfflg «|ä$U, allein

ber Stoff ift hoch ju unbebeutenb.

Barby, F. K* Stätfelldfungen linnen

felbftBerftättbltch mitte Ift '^oftlavte eingefanbt

werben.

Kelleuliolz, E. 35. 1) Sen Wummern

3, 8 unb IO’ ber „Weueu SHuftf-^ettung",

Jahrgang 1887, liegen ber 8. 9. unb 10.

Sogen ber Harmonielehre bon ftbhler bei,

Welche bei freiet Sufenbung um 76 $f. be-

logen Werben linnen. Ser Betrag lann

in BriefmartA jugefdjidt Werben. 2) Blumen*

ftengel« Säufer* unb Hccorbttbungen für bie

Geige, $eft 6. 3« erfter Sage (»raun*

fdjtoeig, ßftolff, Iprei* 1 SR.) ober ®. Rrieger«

Xeihnifche Stubieu (Seipjtg, $ erb erg,

6 3»!.), Säglieh«« mcchauijthe« Uebung«»

material in ber erften Sage. 8) Sen Brei*

erfahren Sie burch jeben »udftänbler.

Abonnent ln H. ®a$8 „bretftimmige

gnbentionen" (Stufe 4—5) unb «lementi«

Gtüben, «etert fc Start: Älabierfchnle,

3 Seile, Bertjnt« unb Ärainet« ®tflben

werben ©le-borwärt« bringen.

91Unstet, E. Tb. 1) Webeblätter

haben |War mit pittfil nith» JU fchaffen,

allein nach guten 3nform«tionen finb bie

gelefenffengrauet^eitungen : Bojar (Berlin),

Süuftrtertegrauenjeitung {Sipperheibe, »er*

Hn) unS «Bienet Stöbe. 8) Sie Seant*

Wortung ber grage über ba« glageolet

läßt fleh lurj nicht äbtpün. ffi« wirb erjeugt,

Wenn leife mit ber gmgerfjJi&e iener Saiten*

puntt behUhrt wirb, welker genau ber

Hälfte, bem »bittet ober Biertel ber Saite

emlprtdjt; biefe fthWingt banta nicht in ihrer

ganjen Öänge^fonbern in 2,

3

t 4 »Steilungen,

bereu jebe felbftäubig ben betreffenben Ober*

ton hetborbtin'gt Stöbere« barüber in feber

gr^erenBiaUnf^ute ober gn^rumentattonfl-

lehre.

Universal*BIbllottaek&Bb,20»f

.

®ebirg«gefchi^ten bon MchtfitnerSeip|tg,

WL Sieclam jan.,

Kaiserin August« «I, Schorf,

Berlin. .

Festberleht der BTenwleder
Liedertafel geufer« »erlag, 9leuWieb.

öle beiden Oberstein, Dpertt*

bichttmg Bo« RanoWSli 3Rün<h«u,
«arl 38er hoff« »«lag.
Kommers*Abende & »b. SH. 1.—

8«hr, Slorih ©chouenbutg.

Violinen,
I Zithern

Bon StreichinÄrumeut.,
fowic echte alte beut*

fch* unb italienifche

Meisterseigen,

etc.

für Silettaut. u. ftflnfi*

Ifrliej.iint.b.coulaict.

»ebinguug. Garantie.

ZaiilBiissfifleicltenne

ohne Preletufiohlag.

Hamma & Cü
6aitoi*3nftr.*$abrit,

Sflttfjfrtrf.

Muslkalien
Quartette, Quintette, Sextette eto.

für Streich- u. Blasmusik u. alle an-

deren Musikalien, sowie Instr. und

_ Salten bei J. Q. Meeting in

öresdenBT. BitteKataloge z. verlangen.

4A4 44cUi

A. Sprenger, Stuttgart,
Kgl. Hof- Instrumentenmacher.

Prämiiert i Witt«nbergl809,London 1S83

«B f den jUIro 1871. XUnchmlSSS
j6tuU«Brt 1881. IB.Aatitellunsen/BtuUgirt 1881. iBoIo^mt 1888

,ÄV<-Violinen & Cellis
sowie alte, echt Italienische

Meister-Geigen.
Beste Reparaturwerkstätte.

Grösstes Saitenlager.
Speciafität : reine Saiten.

Feinste Bogen und Kästen etc.

^
Proepekts^ Preieiisten jrst u.fi

Neuigkeit _
aus Carl RShles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstr. 6 und 7.

Ein verstimmtes Klavier ist eine Plage

für den Spielenden, wie für den Zuhörenden.
Wie leicht jeder Laie imstande ist, sich sein Klavier selbst zu

stimmen, ja selbst leichte Reparaturen auszuführen, ohne auf den

Klavierstimmer warten zu müssen, wird gezeigt in

Praktische Anleitung für Klavierspieler

zum Selbst-Stimmen.

Violinen"™1’“1 one-’
- Markneuklrohen I. 8.

Reparaturen tadellos.

Ghr. Heberlein jr.

I

Mnrkitenklrchen L S. Beete und I

blFUgste Bezugsquelle für Muelkiii- I

etrumenteu.8alten eigener Fabrik. I_ PreiicooraBt gratis n. franko.— I

Echte Cremoneser-Geigen
von 200 M. an u. alte deutsche Geigen

von BO M. an, sowie BratBChen u. Cellos

verkauft Qeoro Mayr, Uhren- u. Instrum

Handlung In Kaufbeuren (Bayern).

GroRsnrtfges Lager
Kegnlnteiire, bland-,

Waiid-u.Taaclaen-Ub-

ketteno,Bijouterien.
NursolideFabrikate unter
Garantie, llloatr. Freie-

E. Naumann,
Uhren-Fabrik

Lelprlq, Königsplatz 6.

Dr. med. Böhms
Natnrheilanstalt ViesenM
ImeächBlsohen Erzgebirge ,

Post-
,
Bahn-

und Telegraphen - Station. Prospekte

auf Wunsch gratis.

Bad Liebenstein i. Th.
Kur- und Wasserheilanstalt von 8an.-

Bat Dr. Hesse (vorm. Martiny), das

ganze Jahr geöffnet. Nervenkranken
beflonderg empfohlen.

Eine sehr schöne,
gut erhaltene

Antonius Stradua-
rlus-QelßB, anno
1701, hat preis-

wert zu verkaufen. Richard Wefchold,

Dresden, PragerstraBse No.
*“

, , „,P. Goerz
Optiecho Anstalt VS-||

‘Ti^ii)^;r.SL

und zur SelbsCausfttUruug kleiner Reparaturen
des Pinuolortes von A. SclirOdter.

Geheftet U. — .80, fein gebunden hf. 1.00. (2)
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I Neu:

: 1 Neu I

Uinninnu Flügel, Tafelklaviere
BrlallUIlUnj und llarmoiiinnis.
AU. berühmten Fnbrlknle. Gespieltß i’ianoB in gr. Auswahl.

Piano» au vermieten.———
Vorina. preise, bar u. Rate». Or. illustr. Kitiloge grati« — frei.

|Wilh. Rudolph, Pianofabrik in Giessen (eeet. 1851).

Schweizer

Striche tu Eins Ätze

Or Lell- 1 , Beiiwiscls,

in anerkannt solidester Ware versendet in
Stucken von 4‘° Meter porto- und zollfrei direkt

an Private die Stickerei-Fabrik von E. KoU
in Dogexsbeim. b. St. Hallen (Schweiz). Die
sehr reichhaltige Muster-Kollektion verlang«
man bei der für den Versandt nach Deutsch-
land u. Oesterreich etablierten Filiale E. ECobl,

Catharlnenpforte 7
^

Frankfmt a. M.

Neuigkeiten von J. Ivanovici:

Gling, Glang, Gloria-Quadrille I

für Pianoforte, 1 Mk. (1)

Flink wie der Wind, e‘l 0

i
p
rA p

Pr”-
Herrliche, duftige Tanzblüten, welche von der Meisterschaft

|

Ivanovicis zeugen.

Leipzig, Heinrichstr. 6/7, Carl Rühles Musikverlag.

K8ln: P. J. Tongere Hofmualkhandluno. M©U!

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt I

für Kirche, Schule und Haue (über 200 000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-
men Bedingungen im Preise von Hk. 2SO bis Mk. 3000

Rudolf Ibach
Barmen, Neaerweg 40. Köln, SEHHäTlt 1. L Berlin,WM Potsdstr. 20.

|

Günstige Kanfgelegenheitü
Infolge Aufhörens einer Pianofabrik habe ich als deren

(

Liquidator eine Anzahl einfacher, sowie eleganter Pianos, .

sowie 2 Flügel, darunter ein Teil mit der vorzüglich be- \

währten Stimm-Vorrichtung ,
D. R.-P. 40440, sämtliche (

Instrumente neu, von bester Konstruktion und Tonfülle,

herabgesetzten Preisen zu verkaufen.

Reflektanten erhalten illustrierte Preis-Courante v

C. Schwalbäch, Reichsstrasse 24, Leipzig.
\
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C. L. Flemming .

,

| Klobenstein b. Schwarzanberg i. S.

Sempf, kleine Leiterwagen f. Kindern. Er-.

iil«31
»tat Deutsch 1. n. Qpsti'rr«,|

Froisliaten gratis.

57,—,13,—.18.— M. pr. St. blan.
H Frosko nach allen

m i 11 A -

Korsettfabrik
von Keinr. Hoffmannl
Schneeberg in Sachsen I

Berlin, Kommanlantenstr. 77,79,

e& groa Verkauf I. Etage,
ddtail Verkauf in ben 2äbcmo-l4

1

(0 grosse Schaufenster),
ßunt flnpro liiert«, aMaßueljmcn
(j bagu eiitßcridjlrte ßimmei.

Maul ßcbtr ftorfrlt«, infolge ber I
HöU 1 Cigcufc(iafteii be« ßcber« eng V

anfcbliefienb, filr bie gignr »or*

tcil^aft unb ba innen offne 3lnbt, bauet»

Ijaft nnb bequemer al« febe« anbete. I

$tci« 25 3hatl. SHufserbem

Korsetts in allen Weiten
oovriitig

feber Sfnferbening entfpvc^eub

Stück von 76 Pf. bis 30 Mk. I

lüalirtje Wufcrlignna »on biirtt)*|

fdjnittlirt) 1200 Stiirf, womit
500 Sßetfonen beft^äftigt.

Verkauf u. Versand

nur in unb ton Uerlin,
|

Rommanhanlenftrnfte 77/79.

stottern
-S. Rudolf Denliardts

Heilung gratis.

(früher Burgsteinfurt).

,

öartenlatibfl 1S78 Nr. 13, 1870 Sr. 6. Einzige

Anst. Dantichland, die mehrf. »toatl. aoageso chn,

I

PRIVATE
direkt vom Pabrikationsoxt,

fHenhfiten in Buckskins, Cheviots
imb Kammgarnen bon ben biUigften

Ibi« ju beit teuerften @enre«, Paletot-
stoffen, Jagd- unb Livreestoffen,

schwarzen Tuchen »c.

3eb*8 9Ra6 wirb gu Stthtifprtiftn g t-

liefert, auftiiige oon 3Ht. 20.— an m».
Stuf aDimldjMuftrr-RoIIeftioncn >. Vlnfl^t,

Müncheberg dtFranke.Cottbus.

Eine Estey-Cottage-Orgel
(Harmonium), leReg., grosses Spiel,
Knieschweller, vollsfändig neu, vorz.
auegestattet, Ümst. halb, für 800 M. zu
verk. Näh. Ausk. ert. Lewe, Rendsburg.

Seltener GelepbeManf!
Die grösste

Estey Cottage-Orgel
Qtyl 915. 2 Manuale. Peda , 18 Register eto.

ein herrliches Werk (Fabrikpreis 4500 M.)
nur kurze Zeit gebraucht

, ist Umstande
halber für 2500 Hark

zu verkaufen.
Nähere Auskunft unter K. 175 an Rudolf
Moste, Breslau.

Unter günstigen Beding, suche
|

|
zum 15.

2 Volontärinnen.
J
Offert, m. Photogr. bald.

Direktorin Brandhorst.
I Erstes hannoversches Musik-Institut.

E. Dame, tüchtig in Mnnik u. Sprachen,
erf. L Haushalt

,
sucht Stellung. Beste

Empfebl. Briefe erb. unter /. L.' 9501
Rudolf Mosee, Berlin 8W.

> \_ »y.SC MUSTER.
WoxVjie uYAt er er. ; - ;.jch : >?.

JU Caliiaq



124

Ätutraanit, Äbam, Die Theorie
der Mnaik Im allgemeinen and
Ihre Formen. (Slac$frt, 3gn.©cfetfleiter).

Professor Hermann Ritter
nnd seine Viola alta. (3Bflr|t>urg,

21. Stüber 8 »erlag).

fce$mann, Bug., Schnell-Bleno*
frnphie, 2e$rbu<b jum Selbftimtcrri#t

in brei Seilen (Mug. Seemann, »erlin).

©ad)er, $an«, Entwurf einer
Vereinfachung der Touschrlft
(§. Sacher, 2Birn IV., fceumil fei gaff f 3)-

Jjienel, Otto, Die Btellnng der
modernen Orgel su Heb. Bachs
Orgelmusik (»erlin, S(. Dftrotodli).

$fi'rntann, Dr. phil. ,
xi?«ob<or *•

Znr »Taturgesohlehte der Ver-
eiue (»retben, $onf$ & Sietter).

Rcinrde, ffran>, Verselclml*
der bis jetxt Im Druck er«

achieneiien Hompositlonen Bon

Carl SReinede (Sreitfopf & ftärtel, ßeipjig)-

»rieger , eritb, Echt oder an-
echt t gur £ucn«*¥af|iim (»erlin, tt. ff.

Conrab). Berjeitpni# etner loflbatcn Samm«

[ung üon 9lutoflroppen ber berilbitttepen

loufflnfiler unb »impfen aller Kationen

br« 17.— l». gaprbunbert«. £u beiteten

bunt Otto Slug. Sdjnlj in Sfipiig-

PEDAL-INSTRUMENT

Allels eohte«, unverfaliohte» Fabrikat,
ubei tr.anQaal.jedes and. Produkt Man
achte genau auf Firma u. Schutzmarke.

(für Orgel-Uebungen)
patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instru-

menten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Masikinstitnte, Lehrer-

bildungs-Anstalten sowie z. Selbst Studium bestens empfohlen, fertigen

i. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.

Nß. Zeichnung-, Beschreibung nnd Zeugnisse gratis und franko.

Rheinwein.
Gegen Einsendung von »I.SO versendet
mit Fass ab hier so Liter olbttgekiltortea

gilistK Hrtmttt (i irlitili für

Holzmalerel,
Kerbschnitt- Arbeiten.

fteloktte Auswahl ls vorfetelshaatea

guten und U/oieQUioin für desse>

itigiklKtn ““lowWCin, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Lederbox, Ober-Isgtlbiina.sk.

Jede Familie

versuche

|e«e |Iu(iRofifn.

mit mei-'jr

nem S
SCrf welchen

in durch*
r aus vorzüg-

licher Qualität

in Kisten von

I *
”/i flaschen zu N. 18.—

I frachtfr. sämtlicher deut-

rechen Bahnstation, versende.

(Erläuterung be« farbigen ttotenlvfitm«

öon5lj.2l.$uMK»erIagaanftalt u.fcruderei

M!ticn«®t|efliiW* I»»«™. 3 - t?-

Hamburg).
»eutld/tanb, »eutfölanb über aHt«, für

giütitur^pr ober gemixten Spor allein ober

init»rg[eitung be« Orc^eftcrÄ ober bc* »iano*

forte bon ©uft. Shaper (2116. toat1)U,

SKagbefeurg).

Dem Deutzen «aifer, jfcei ©efäitge für

ticrfllmmigen SRänntrtyor mit Begleitung

be« Drdjefter« »onfcerm. Mieter, (Statue,

SRagbeburg).

©rufe an Siga, 3Jlnrf4 für ba« »ianoforte,

unb 3>le Betonbaletceiuin, ÜRajurfa für ba«

»ianoforte bon 2 fee ob. Stoiff (3. S)eMb«

«er, Riga),

DüncnrocBen, SBaljer für «pianoforte »on

fiugo ©c^rbber (berfelbe »erlag).

ffriebe in 3efu, für eine mittlere Stimme

mit Begleitung ber Drgel unb J&arfe ober

be« Harmonium« unb fllaeler«. flonttjo*

niert 0onffr.¥Üni|. {Sari ©imon, SKufil^

eerlag, »erlitt)

Die Mittel zu der

Haarkar
nach Prof. Laesar sind stets in der
Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin
vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs-
anweisung Mk. 6.fio.

Allen denen dringend empfohlen,
welche an übermässiger Schuppenbil-
dung, an teilweiser oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen nnd
Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-
losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzuatellen.

Der „Dan ziger Gesangverein“-,
dessen Aufgabe es seit einer

langen Reihe von Jahren ist, grös-

sere Werke für gemischten .

und Orchester jeden Winter in

zwei Konzerten ziir Aufführung
zu bringen, sucht zum Beginn
der nächsten Saison einen Diri-

genten gegen eine jährliche Re-
muneration von 800 Mark.
Meldungen

,
unter Beifügung

von Zeugnissen, resp, Angabe von
Referenzen , nimmt der Unter-

zeichnete. Vorsitzende des Ver-

eins bis zuin iß. Juni entgegen.
Dana lg« im April 1890.

*

Direktor Dr. Scherler.

&

1^1

Cacao-Vero
in 'Würfelform.

Gegenständen zum Besticken

aus Filztuchen und Leinen.

Elegante Bambus-Möbel
zu äusserst billigen Preisen.

Paul Zennegg, Cannstatt a.N.

Kunstgewerbliches Magazin.

Illsstr. Preisliste* gratis «r. frko.
j

MfanoMVs

Angenehmer Geschmack —
vorzügliche Wirkung als laxa*

tiv und Digestiv für Kladsr und
Erwachssae. Zur Anregung
des Appetits vor, zur Beför-

derung der Verdauung nach

Diners, Souper« etc. z. Dessert.

Aerstlich erprobt u. empfohlen.

Schacht 80 Pf., einzeln 12-15 Pf.

In fast allen' Apotüeken.

*
jjFcder ^ürfel

ist in Staniol verpackt
und lind

100 Würfel = I Pfd.

In Carton* ä 25Würfel 75 Pf.

_ . U0 .

Bravour-Walzer ersten Ranges!

.ich einmal blüht im Jahr der Hai“

DRESDEN.

mit humoristisch- parodistischem Text für Pianof. von Paul Förster.

t Preis 1 Stark. i (2).

Jeder Klavierspieler wird an diesem lebensfrischen, melodischen
Walzer seine Freude haben.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 7.

$m geeinten Wbenttenten frühe-

ttt jairgingt kielet äeüMtift
lur 9t(4riät, tag wgT Seil:
OTult fer-SejIton sen 9t.

9R61UI (welSee leinet Seit «U
Beilage gut 91. 9R.-3. etftüien,

•in nf ZBnnfS nietet (Unit-

Renten in gunften einet to ei-

teren 9nufilitilnge nete-

ttoSen nmtke) jefct ngligan-
big etfSientn i ft nnb 31
Bogen umfaft. gebet fet-

Ienbe Sogen ift bnt* ben BuÄj-

nnb9RnfiiaIienbanbeI fit b ?(.,

eine elegante Sinbnnbbede für

40 $f. gu belieben. Bei bitel-

tem Begiig bnt* bie unietgeiib-

nete SerlogSbmbbanblung pnb
«ufietbera für b«ä beutfS-

eietteiSilSe febgeblet 10 ff.,

fiit bie Sinbet beb 9Selt)wllnet<

eint SO Bf. Porto behufSgen.
Stuttgart. Carl CrBaiaatr.

P.J.TOtfGER
Köln am Rhein,

versendet

Musikalien- und illustrirta

Instrumenten-Varzeichnisse
kostenfrei.

< J3
1

direkt ansderFabiikm von Elten &Keussen, Crefeld,

also aus erster Hand, in jedemMaau su beziehen.

wuCJj«

Die besten Flügel nnd Pianinos
liefert Bud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. MaJ. des Deutschen Kaisers.

Barmen ,
Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

aÜT" Schwär*© Seidenstoffe
ca. 180 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler:

von 95 Pf. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei — Muster umgehend.

6. Heimebergs Seidenstoff- Fabrik- Depot in Zürich (Schweiz).

Hönigl. und IXaiserl. Hoflieferant.
Rcboftion: Dr. ä. ©toboba; fftr bit Sebaftton b«ranth»ertii^ ®, Slajt^borff; »rud unb »erlag »en Barl ®rünittger, fänttli^e in Stuttgart. (ftcmmtfflonWerlag in 8dt|tg: Ä. ff. Äö.$Wr.)
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btimi. für Banmimrih gntanrftn •clausa- «nb luftru-

ntenl«l*Roiuj>nftttüuen, aUuudjfElub mit Dr. H. -suobobaa

IQltlfcUcUr Hüufthßeftfiitfjt* u. f. w.

^oflfjnnplarr).

JMcintSC Hitnaljmt sou Jnleraltn imb BrtlagrK bti

Kutlu II BiOüiie, ©tuüflorf, Utipjifl, «trlia u.btfitnJJiliajni

Bon Bicfot Elmjjciiticrß.

(•Sein IßrcUgcri^te bur<b ehrenvolle

Crtvä^nmifl auSgejcicljiict.)

%fÄnlfier als c« StfjeoüüiS

TfB. gcbadjt , aubcv« eil« er

feile) eSgcWiiufcfjttiatte, foHtc

AJ 11 et erfahren, wie Sap.

PÖ08 3utunfiStrmtm ausfatj. ülm

anbern '.morgen erjagte ifpn feine

fffinttet felbft, Wa8 toäljrenb fei'

net äibwefenijeit in grefo« Por=

Befallen Wat. ®cr 'Jlneifbat Wat

nad) Stoiintl) gegogen nnb batte

fein ®au8 besbalb an ben teiefjeu

SimouibcS au« SB!iit)Ieiie net'

tauft, ©imonibe«, ein entfernter

Scrwaubter bet ftlei'8, bet fötntter

©appbo8, batte ©efetUeu au

bem fDiäbebeu gefunben imb bi*

atbfiebt anünetprocbeit ,
e« mit

ficb naeb bet .fjauptftabt 31t nel)=

men, um e» bort in alten Siiufttu

unterriebten 311 laffen. ©appljo

batte mit Srenbe „3a" Befallt,

bie Scbentcn bet gltem bc=

fcfjmiibtigt, nnb wollte nun mit

biefem alten, fiafeHcijeu ©iura,

ttibe« und) fflitplcue neben. „2Ba8

fagft bu baju?" fcblojs bie alle

Stau ihre grjäbluiifl imb fab

babei ben ©ol)ii fdiavf au, beim

fie wufcte, wie es iebt in feinem

fietjeu ftiitmen muffte. Sie

rannte feine (Bebauten uitb SBüii«

febe in bejug auf ©appljo imb

teilte fie, weil bn« feböue 3Jtäb=

eben, bie lochtet iljrer alten

Sugenbfteunbiu , ibt als eine

wittfommcHc ©nttiu fiit ben

©obn erftbieit.

®ie alte Srau täufebte ficb

aber bteSmal, wenn fie annabm,

Sbeogui« würbe über biefe 9tacfj=

riebt erfebteefen ober gat 0«-*

äloeifelu. ®t war ju feft non

^ ,MM

HÖorifj Bos|kciiüahi. (Xc^t f.
©. 12Ü.)

»mft-imb lJauÜhalicn-^anMHune» 80 Pffl.; — «llreltt iou
SlntlKart md) bft ben l*o»lftn»tern <le» Well|b«it-
verciui 1 Uk. 60 ffii mellte Bnmmevn 25 JPffl.

ber jluhiflciibcii 3>?ocf)t feiner

üiebe iibevseiigt, um in jenem

Splau beS alten ©imoiiibcS niebr

als einen unausführbaren 5ßov=

fcfjlag gu fefecu. Xnvitm lächelte

XbcogniS blofe, al<* er bie erfte

lleberrafdning begiuungen hatte

nnb fpvarf) leiditfeiu: ,,3ä) »will

©appljo felbft fragen, maS an

biefem ^Mauc SBaljvcS ift."

2lber als bie Patrone mit ftol*

gern Sölicf auf iljren Jüiebling be-

bcutuiigsOolt fpratfj: „Wein ©c*
gen begleitet biefe!" ftiirgte ihr

Xfjeogmä um ben &nl8, füfetc

ben gütigen 5Diunb ber ÜDhitter

nnb eilte bann hinweg, 511 bc*

megt, um iljr mit 2öorteu bauten

gu föuueu.

©8 oergingeii ©tuubeii, ebe

Xl)eogui8 fo meit gefammelt luar,

um ©appfeo aufiudjeu ju föuiieii

nnb je iniljer ev beut fleinen

,§aufe auf ber iöerghöfee tarn,

befto laugfamer mürbe fein ©ang.
2113 XfeeoguiS enblidj leifc ©aU
tciitönc beviiahin, bie ilju nad)

bem QJavtcn locfteii
,

blieb er,

alles, tuaS er ber fdjöucu imb

ftol^en ©eliebteu fagcu luollte,

iiocb einmal iiberbcufcnb, oft

ftel)di, bis er um ein Kurten*
gcbiifdi biegeub, ©appbo enblich

gegenüber ftaub.

©ie fal) auf 1111b rief: ,,©ut,

bafe bu fouimftl 3d) meife norij

immer uid)t ganj, rnaS für ein

öerborgeuev ©iuu iu bem ©pntebe
ber f^ptbia liegt, nnb eS fränft

uiid), baü mir etwas buitfef

bleiben foli, was bir bodi flau

ift. hoffte, baf} id) bie SBorte

beffer oerftelicu föitne, wenn idj

fie mir felbft oorfaug uub bie

Sftjtf)nrci, bie ja 2tpoüos SlttrU

but ift, baju tlingeu liefe. Slber

ber ©ott uub bie SJhifit, beibe

feabeu midi im ©tiefe gclaffen —
fo fommc bit, ber SBiffeube, uub
erfläve mir bie SDcutuug bcS

DrafclS."

if
^

n1

.

«nt Itlilierctt 3oflrafinße (int neu «nlBtle8 t in tlt0. StolOp. »StiSen J« 80 ¥fa- baä Dnattnl, (Eiiibanbltcltn a Bll. 1.-, 9u«tkt<en * ®lt. 1.50 Hur* an« iBiiip. ». 'Mnlifalitu-fc«»«. .1» litjltpc«.

Bflttniinaen auf bit »tut ffllurit ^tituna" (80 SfB. pro Dnartal) wetbtu ftPetjcif Pon alltu Vaftnuftaltni (Stutirlitt Rtiih8po)t.3tituiifl8tatnloB Rr. 4236 — Oeftecr. $oft.

3«ttiiiiBStatolofl filr. 1920) unb Blnp- ober ffliifttnlien-^ntiblunütn tiitatatUBtnoinintn trab bie bueit« (tfipictientti «mnmetn btä laufenben OuotlaW naiba'lieftrt.
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,,3d) Ijo ffte, ©roß Ijnttc fic bir im Sratimc 311=

gepuffert."

„Snrum ©roß? ©r ift Weber bcr ©ott ber

©cftmerjeit, bcr 9luftc, itod) bcr 9tad)f, imb bieie brei

Singe fiiib bod) in beinern Dva fei jpruefte bic $anpt*

fad)c?"

„llnb bod), ©appfto, gebietet gcrabe ©roß über

fie. «Staun man größere ©ctymergen leiben als um bie

Siebe, f öftere Stufte pflegen, als an bcr Srnft bcr

©eliebteu, uiib wonnigere Dladjc haben, als meint bie

luifc, fpröbe unb bod) fo geliebte jeinbin iftreuSibcv*

ftanb eitblid) aufgibt unb einen ScbcnSbuttb ciitsu*

geften fiel) ciitfdiließt."

Xljeoguiö batte ©appljoß ftanb ergriffen, fie au

fein ftcrj gejogcu unb fab nun fo (cibciifd)aftlidj be=

megt, fo liebeflebeub in bic Singen feinet? fdjöiteit ©e*

gemiberß, baß fein Sweifel meftr blieb, luie er fid)

ben Orafelfpntd) beutete. 2luß bem ftavmlofeit Suflenb*

geführten mar plööltcft ein 9Ramt geworben, bcr Siebe

für Siebe forberte imb ba ein fter§ begehrt, wo er

fein ganjeß feurig liebdtbeß ftci’3 bagegeiifebtc —
imb ©appßo war betroffen über biefe SauMmtg.
Sic Sorte, bie Xheoguiß fprad), gefielen iftr, mtb
bod) mußte fie im fclbcit 21ugeitblicFc barau beuten,

ob 2Ufnoß, bcr junge Sidjtcr in SMftlcnc, Po» bem
ihr ©imonibeß crjählt hatte, nidjt itod) oiel fdjöuer

gefproeftrn Ijftite, wäre er hier au ihrer «Seite , um
iljr beit Orafelfprud) 31t beuten. Heber biefem ©innen

vergaft ©appßo einen Sfngcnblicf, wo fic war, wer

neben iftr faß 1111b iftre ftnitb hielt# imb cvft als

Xftcogiüß, ©diwcigeu für Snftiunming ftaltcnb, bie

©eliebte gaiij nit feine Stuft jicfteu wollte, fprang

©appßo auf.

3eftt wußte fie gaiij genau, was fie fagcn unb
tpim mußte unb maß ihr ftei'3 begehrte, ftrei fein,

in bie Seit l)iiinugjübcln , maß iftr fters bewegte,

nidjt eingeengt in alltäglichen ftcffcln, nuftt beß Xßeo*
guiß ftinbern ©djlaflicber fingen unb uidit iftrett

ftäubdjeu bie Stptftara 31111t ©picl übevlaffcn, bic fo

fiift Hingen tonnte, berüftrtc fic eine funftgciildc ftanb!

Sic Sffttftara au iftr fterj briicfeub, bic fdjöiic ©eftalt

311 polier «ftöfte mifgcrid)iet, unb ftolj juriieftreteub

fpraeft ©appßo 311 bem Sugenbgefäftrtcn : „feilte

nad)t fri)on ftabe id) 31t bir gefagt, maß id) Pom
©{lief erwarte. ©§ ift aubcreS unb meftr, als btt mir

bicteft — laß utid) Perfueftcn, ob id) eg erreichen tarnt

!

'Jttciit ftei'3 tarnt id) bir nicht fdjeiiFcit, beim cß ge*

hört nicht mehr mir imb ift auf fo ftoßeö gerid)tct,

baß, felbft Wenn bu cß mit ©cmalt in bciueit SMift

swingen wollteft, nur mein unb and) bei« Uiigliicf

bannt befd)Ioffcn Wäre,"

„©appfto!"
„Stein, laß mieft! feilte noeft Fomnit ©imonibeß,

mieft 31t fid) 31t holen. Jßcb’ alfo woftl, Sfteoguiß,

imb beute oftne ©roll an mieft."

Hub ©appfto ging. 3» ftalbcr Setänbiutg, tut*

fiiftig, einen flaren ©ebaufen 311 taffen, blieb ber Süiig*

Iing 3111'iicf. Sie bremtenbeu Sangen an bic fiiftleii

SJi'ooßpolfter ber Bant gebriidt, baß ftcr3 mit beit

.Rauben preffeitb, wenn eß 311 gewaltig poeftte, Ing

Sfteogniß auf ©appftoß Sicbliitgßfift, unb umfonft

marterte fid) fein ©eftirn ab, eiueu 2IußWeg 31t finbeit,

ber feine Sein linbern, ©appftoß ©iitn änberu tonnte.

2lbcr er tannte fic, unb troft aller Siebe ftatte iftn

oft ein gefteimeß ©raucit Por iftr bcfd)Iicftcu, wenn fie,

90113 nnberß geartet, nlß alle aitberu Swaueu, feft

imb ftreug wie eilte ©djicffalßgöttht bei bem einmal

gefaßten ©ntfeftluffc bcftavrtc. ©0 blieb fie gewiß

and) jeftt bei iftrem Sorte unb adjtcte babei nidjt

auf baß ftet'3, baß fie bamit ucniiefttete. ©ebroeften,

clenb, feftwaeft tarn fieft Sfteogniß Por, alß fieft eublicft

fein ©eftmers in Sfträueit auflöfte unb er fdjlmftscub

ben topf in bie ftänbe Pergrub, bie Sonne nidjt ftti

fefteu, bie fid) immer tiefer ueigeub, bie balbige Slu*

fintft beß ©imonibeß pcvfiinbete, bie ©timmeit nieftt

311 ftoren, bic bvüben im ftaufe bei feiner ©inFeftr

laut werben folltcit.

Ser ftrettitb ber Srauertibeit, ber ftilfrcidjc Sröftev

übermäßigen Sfumnterß, nahte eitblid) audj Sfteogniß;

feine ©ebanfen oerwirrtcu fid) imtiter meftr, bie fteiß*

geweinten 2lugcn fcftloffen fid), bie oou ber Steife imb
ber burdjWßcftteit Stadjt miiben ©lieber ftvccFtcu fid)

auf bem mcidjen Säger auß unb ber Süugliug

fd)licf ein.

@rft baß ©ingen eines friiftwad)en SJogelß Wedtc

iftit. Stod) ftnub ber SJtoub am Fimmel, aber bic

©terne Perblicftett fd)on unb in ber g-riüjbämmerung

faft Sfteogntß nuten im §afen ein ©eftiff feftroanfen,

auf beffett aSovbciteil itod) bn§ Sadjtfeuer ber Stad)t

brannte. 81ber ber frifefte SJtorgenwinb broftte eß

nnßsuIÖf^en, träufelte bie Sellen imb fuftr blüten=

fd)itttclnb burd) bie SJ?t)rteubämue. ©d)aueutb 30g

Sfteoguiß ben Sltautel fefter jufammen unb bie leftte

©djlafbefaugenhett luicft unter bem füftleu .^>aiict)c uon

ifttn. 21 llcß, alle* ftanb wieber flar Por jciiiem bergen.
(5t erftob fid) imb fdjritt Imtgiant bem öaufe

31t. Sluf halbem Sege tarn iftm ©appfto entgegen,

id)Ott im Sicifemanicl, ben ©cftleier um bie nufgebim-

bciten Socfcit gefcftlimgcu. ©ic fdiien bläffer nlß fonft

in bem fahlen ^viiftlidjt imb ihre Stimme flang trau-

rig, alß fic bem Säugling jurief
: „Scft wußte, baß

id) bid) uod) fetjeu würbe ! 3d) habe mieft nodjeitu

mal geprüft in biefer Stacht — aber jürue mir itid)t,

Sljeoguiß — ieft fanit nidjt aubevß alö gefteru

jpredjen."

„Stft tPciß eß, ©appho, unb eben je^t, alß id)

bid) fab, 311m leßteuuiale wieberfah, fiel mir ein, maß
bid) Poti meinen Siiufdjeit, wirf) uon meinem Seib

befreien würbe — gerate fo, wie ntir’ß bcr belpftifche

©ott ja Poi’hergcfagt bat."

„ 21bcr beiue Scutung beß ©pnidjß?"
„Sar fd)lccftt 1111b falfd) !

§ättcft bu fie nieftt

and) uerftniibeii ober felbft gefimbenV 2lber laffe bcu

©prneft — Pergiß iftn wie mieft!"

„Stie, Xftcoguiß!"

„Unb jeftt laffc mieft nur einmal bciiicu ftolben

9Jtimb Hilfen, ©appfto! Gr möge ade &cr&en, bic

ga»3e Seit, wie bu bir eß wiiufd)tcft, mit feinen fiißcn

2Jtelobien erobern!"

©iuige Slitgcitblicfe fpäter feftritt ©appfto er*

ftobeuen ^aupteß bem .'gaufe wieber 311. Saß 3n*ft s

rot umßoß iftre ©cftalt unb taiute in taufenb gol*

betten Siebtem auf bem bewegten UNcer, jubeiiib iaiigcii

bie Sögel iftr Sieb in ben ftvaftlcubcu SJtorgcu ijiit*

ein unb ©appfto pfliicfte einen 3,ÜCiil ttoit einem ber

j

Sorbccvbii)d)c unb barg iftit tu iftrem Söiifen. Sie
'Seit mit iftven gruben lag offen Por iftr, bcr Swcnub
War Perföftnt, feilt lefttcß Sort war eilte $n>pfte*

3eiung fiinftigeu ©lüdß — ©rnnb genug, ©appftoß
§ei’3 mit froftem üftute 31t fcftwelleu.

©0 ging nu^ bcr Slbfcftieb öott ben ©Item Por*

über, oftuc baß ©appfto auß iftver froftcit ©timntuug
hcraußgeriffeu würbe, 1111b Iäd)dubeu ÜDtimbeß er*

wibevte fic bie ©djeibegriiße bev am Ufer 3 unicfbiet*

bettbeit, alß fie eitblid) baß ©eftiff befliegen hatte,

©imonibeß Wollte iftr Sltfteit unb baß Sehen in

©riecftenlaub seigeit, efte er fie und) 2)tithleue in iftre

neue Heimat fiiftrtc, uitb baß fdjötte 3?täbd)eu trat,

nn^bem baß leftte Sebcwoftl ben am ipnfett ©teften*

ben sugewilift war, au beu ©11g beß ©dftiffeS, leud)*

teubcit Slugeß iuß Seite 31t fefteu.

Sa, alß baß ©djiff an bent fleiueu felfigeu Sor*
gebirge pou Seßboß, baß bcu Seimßtempel trug, eben

porbeifuftr, um baß offene Steer 31t gewinnen, faft

©appfto auf einer ber Ufcrflippeu eine ftofte Siittg*

liugßgeftalt, bie eine fcltfamc Slcftulicftfeit mit Sfteogniß

hatte. Ser Hantel unb bie Soefen flatterten im
|

2J!orgeitWiitb, bie ^anb beß ©infamen Winfte herüber

unb bann Dcrfcftwanb er, fieft oom fterabftiiv*

3cnb, in beit aiiffdjäumenben Sellen.

Sic auf eine Sifiou ftatte ©appfto ftjuiibevge*

ftarrt, bann brad) fie gufammen, perftiiHte iftr!oaupt|

itnb fprad) fdicnicvrtb : „21rmer Sfteogniß! 3eftt weiß,

aueft ich, ioaß bir bic ©fttftia geWeißfagt ftat. S11 ftaft

:

naeft all bcu ©eftmerjen, bie bu gelitten, enblieft Dlnfte

aefunbeit — inid) aber Wirb einfteitß, PieHeid)t mitten

im ftödjftett ©liidfe, bie 2tadje evreieften."
|

Öfjopiiis |epr|iiitgrn 511 3trnueii.

ift ein tveffliefteß Sud)', baß Poit Srieb*
rieft Siiccf ß, über; „Öfricbricft ©ftopin
alß SRenf d) 1111b 9)iufiler", tpelcfteß Pon

Dr. S. Sangftaitß inß Seutf^e übertragen würbe,

(ßeipsig, ©erlag Poit g. ©. ®. Seit cf art [taftaiitht

©anbei-].) Stiecfs befterrfeftt mit großer ©rüubttd)Ieit

unb ©ewiffenftaftigfeit feinen Stoff ,
befnnbet einen

ftreitgeu ftiftorifdjcn ©hin, ber nirgenbß burdft Sßar*

teilicftleit ober burd) ©utftufiaSiuuß getrübt Wirb unb
eutwicfelt im biograpftifeftett

ÜDtnterialß einen unb einen ©ammeletfer, wie

er nieftt iuteufiper gebad)t Werben Faun. Sie Sio*

grapftie ©ftopinß pon %x. Glieds ift jebenfallß bie

befte Sebenßfdjiibeviiitg, weldje über beit poliiiidfteit

Sonbicftter erfcfticncu ift. Sießeicftt ftättc fieft ©iecfß

ftier unb ba etwaß Fiirser faffett fönneti, allein felbft

bie Weniger intereffanten Sriefe ©ftopittß, weldfte er

mitteilt, geftatten SlieFe in ben ©ftarafter beßfelben,

allerbingß nidjt immer bie erfreulieftften. Saß ift eben

ein Sorgug ber ©eftrift Pon ©tedß, baß er Por bem
ftelbeu berfelben nidjt uieberluiet unb baß Seiftraueft*

^1

faß nidjt fort im ©djwingcii erhält, ©r öffnet baß

2lugc and) für bie ©djattniicitcu im Scfcn ©ftopinß,

fo baß mau ein treueß Silb pou bem (SharaFter beß*

jclben empfängt. Sefonbcvß gntublicft finb bie 2(u=

gaben beß ©cvfatfcrß über bie ©ntftcftnngßscit bcr

iiontpofitioueii ©ftopinß.

Saß Siieft Pon ?5r. 9?iedß enthält fo Piel beß

3ntercffanten, baß wir heute nur bie 21itgabcit beß*

felbeu über ©ftopinß Scjicftimgctt 3ur Jvauenwclt

fteraußfteben wollen.

3m 3nftve 182 !) war eß, alß (5 ftopitt fein 3-rniicu*
ibcal tu ©otiftautia ©labfowßFa, einer Schü-

lerin beß Savfeftatter ÜloiiieiPatoriiuttß, crblicfte. ©r
liebte fic fed)ß 9Kottate lang unb hat jebe 9lad)t Pon

ihr geträumt, ohne ein Sort mit iftr gefproeheu 311

haben. Scv Sräutuer imb ©djWävmev, wie er in

fcntimcutalen Romanen fteht! <Sl)opiii floh, wie er

in einem Sriefe feufjt, Por feiner Scljufiicht auf bic

©traße, „ohne fie ftiöcit 31t fönncn," unb feftrt batttt

fteim, um fieft attfß neue mibefeftrciblicft 31t fehlten.

3’ränlciu ©labfowßFa ging oft in bic ftivefte;

ba wnvbc einmal ©ftopht 0011 bem Sltefe feines 3bealß

getroffen unb eilte „in einem 3üft<whe feltger ©ciftcß*

abweienftett burd) bic ©traßen", um erft naeft einer

Sicrtclftuubc wieber 31t oollcr Scfiittnmg 311 Foumiett.

©ftopin nennt fid) felbft infolge feiner Sicbeßfrnnffteit

„fo toll, baß er über fid) felbft erfdjrccFe". ÜWiecfß

ueiiiit biefe ©efiiftlßbufclei mit 9tcd)t §altlofigFeit.

Fräulein ©oitftantia wußte lauge 3f»t flßv uidjtß

poit beit §er3beflcimmntgcit ©ftopiiiß, würbe Opent-

fäitgeviit, gefiel unb cß gab ©ntftufiaftcu, weldje be=

ftauptden, iftr tiefcß H fei taufenb SuFateu wert.

©itblid) ließ eß iftr ©ftopin burd) einen

fagett, wclcfteu ©ittbrud fic auf feilt £wrä fleutaeftt

ftabe; er werbe fie biß 31ml Ießten 2ltcm3ug anbctcu

unb wolle, baß nad) feinem Sobe feine Slfefte unter

iftre j^iiße geftreut werbe, ©r ftättc iftr tdjon gc*

fdjnebett, aüeiit er befolgte, baß fein Srief iit frentbe

$änbc falle, Was iftrem Stufe fdjabeit Fömitc.

3n3Wifd)ctt Fant bie ©litube beß Slbfiftiebcß Pou

Sarfd)ait. ©ftopin foQtc uad) Sie» abreifett, um
bort feine SHiuftlcrlaufbaftit an-pttreteu. Sic fjreunbe

beß geiftPoUcn ^omponiftcii iiberreidjtcii ihm bei einem

2lbfd)iebßiitahle einen filbcrncit, mit polnifcfter ©rbc
gefiiütcu SaFal unb fovberten üjti auf, fein §eimat*

lanb nie 31t Pergeffen, unb wo er aueft Weilen möge,

cß Warm unb treu 31t lieben.

Sn Sicn fpeifte ©ftopin bet einer $rau Seher;

©ftopin gefteftt brieflich, baß biefe 3*cm feine ©ftm*
patftie gewotmett ftabe, weil fie beit „uubefdjreiblkft

fiißett Sornameti" Sonftautia trage; eß ntaefte iftm

fogar ^Tdtbc, Wenn eines ihrer mit biefem fiißett

Manien geseidjitdcu Safdjcntiicber in feilte ^änbe
gerate.

3u einem Sicner Sriefe erFiärt er, nidjt 311

Wiffeu, ob ftd) feine ©eliebte über iftn luftig mache,

ober teiliteftmenb nach il)m frage. ©leidjwoftl fdjreibt

er pou iftrem Dlanteit mir bie Silbe ©on .... auf,

weil feine &anb 311 uuwürbtg fei, ben Manien 311

©nbe 311 fdn'cibcn. Siefe Siebcßfeftnfmftt ftat beit

jungen Sfompouifteu fo arg mitgenommen, baß er

toftiuppeu beß Dr. ©talfatti genießen mußte, um
fid) Fövperlid) 311 crftolen.

Sie briefiicfteu ©eufjer ©ftopinß föitucit Feine

große Setlitaftnie erregen; bagegeit ift eß erfreulich,

31t oenteftmeii, baß feine Pei^agte, umtiäitiilicfte St*

ftaujlicbc bod) eine mttfifalifefte ^rud)t gcscitigt ftabe.

Sic uHPergletdjiicfte ©onftantta ftat uämtieft iftrett tut*

gliicflid)eti unb mtgefcfticFtcu 21nbeter 311 einem Salscr
begeiftert unb ftat iftm ferner baS 21bagio beß Fmoll-

SFonjerteß eingegebeit.

Siefe iutonftante ©oitftantia ©labFoWßfa ftat im

3nftre 1832 getftan, was fo piclc aitbeve Stäbd)en

tftim; fie ftat uäntlid) geheiratet, unb puar einen

Sarfcftauer SFaufntantt. ©ftopin ftat fein 3bcal per*

loreit, bem er pomtalß feilte 2!fd)e por bie 3'üßc

ftreuen wollte.

Sie Säufdjmtgen feiner crfteit Siebe ftabett ©fto*

pinß §er3 nieftt „oevftärtet", meint 9Hcefß, unb iftn

gegen bie Ste^e be§ fcftöuen ©efeftiecftteS nieftt nit*

euipßnbUd) gemad)t. ©eorge ©anb übertreibt Woftl,

Wenn fie fagt, baß ©ftopinß §erj abwcdjfelnb fünf

biß fed)ß 9ieigtmgeu beherbergt ftabe, welcftc unter*

einanber fämpjteu, biß eine bie übrigen befterrfeftte

unb in ben ^iutergrimb brängte. Saß $rau ©eorge
©anb übertreibt, beweift iftre weitere 2(ttgabe, baß

fid) ©ftopin int Serlaufe einer 21benbgefdlfcftaft tu brei

Santen leibenfcftaftlid) Perlieben fomite mtb fie, ttaeftbem

er ihnen bcu SRiicFeit getucitbet, Wieber pergejfeit ftabe,

Wäftvenb jebe pou ifttteit fieft eiubilbete, fie allein ftabe

fein «'pers gewonnen. Saß leibeitfdjaftttcfte Siebe be*

beutet, wußte ©eorge ©anb genau; iftr Scvftältmß

311 3(lfreb Sliuffet unb 3U ©ftopin betunbet eß.
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MariaSBoBsiit&fa finflttltiipil, uiib jimir im o«l)«

1835. Watin l»ar tiodjnfliiodjfcu mib frfjlatit ,
ifirc

PfefitütSsüqt mattit ltadi füircfä’ SJorittllmin rocbet

rcgrimSBig tttxf) BafRW ftftöu, glridnsstil »oti einem

„tinbefiuierbaren 9ici}". Sörc bunflcn Singen loareii

angeblM) »oll uou 3ärtlidjfeit , Sränmereicii ttnb

innerem grner; ein fiätficln üou mtaiiSfprcdjlidKr

Simiiidileit (ob man audi iagm fönittc: Uebtriiitn»

liditeit?) fpiritc um ii)te üippeit, ifiv üppiges .(tont

liitb mm SU ben SBtjiefmngrit bet Sctiriftfltlterin

Stau ffleorge Snub ju (51)opin. (S't lernte fic im

Salon bcSWarquiS (£. Sleunon feinten, in meldicm fid)

bie Jlrifiofratit beS®ei(tcS, ber Öebiirt, bei (Selbes nnb

brr Sdiönpcit jnjammen gefunben Ijat. Gfjopin fpirite

eine Sallabe, bereu Stoff, mie Si. finnnlt crjäblt,

„uon feinem ®iditcr in ffiorte geflcibet ift, aber, in

ber träumenben Seele ber Söller fdilunnnernb, ieiitm

Sfiinftler gebärt, ber i(]n Berfa&t." ®nS ift nun fdimcr

511 oerfleben nnb tann midi fiir einen Unfiiin erflärt

aber war bmifel lnie ©bculiolj unb lang geling, um i merben; beim fdjou eine „SBoltSfeelc” ift in SBirtlidp

...i. an. ..1.1 ti.rii.rrn f(jt nid)t nufäntreibeii, mit erft eine „Solferfeeled"
rnie eia Wantet um ben Sörper ber liiibcfinicrbarcn

Sdiblltjcit gcfditnqcn 31t merben. Staffen mir JiiccfS

bie in ber 2t)at tiarmtofc jfbljite luciter idiilbern:

<5t)opin unb Maria faben fitb icbeu Sibcnb im

Jönnie ibreS Ctifels, beS »alatiu ÜBobjitisfti. $cr

letjteie fdjlofj aus if)reui bäufifltll tete-ii-tete am M ta-

rier unb in oerfteeften Sinfcltt beS gimmtrg, bau

fitb fjier eine 2icbeSge|d|id)te entmicfle, unb nodibem

er bie Grfafiriiitg gemailt, baB feine Grmobmmgtn
bitrd) SRäufpent nnb ftreuge Stiele 0011 feiner Siidite

,

unbeadjtet blieben, umritte er feine Sdimiigeriu. ®icfc

iiibcffeu uabin bie Sacpe teidit, meinte, es fei eilt

amitie d’enfance, Mnria liebe bie 'JJillfif ,
ltub über.

bieS werbe halb alles 311 Gnbe fein, ba ifivc ttüege

auSeiuauber gingen, ber iljriflc oftmartB naeft Solen,

ber (einige tueftmürtS und) fjranftctd)- So lieft man
bie S'iugc geljeu wie fic Begonnen batten; Gbopin

Bcrbrndjtc alte feine Stbenbe bei üBobniusfn unb be-

gleitete fic auf allen ihren Stangen. Gttblid) fam bie

©tmibe beit SlbicbiebS. Maria gab (fbopin eine iHofe

aus einem auf beut £ifd)e bcfmblidjeu ©troitB, unb

er improbifierte einen fffialjer, ben er ipr fpeiter pou

SfSariS fanbte, unb ben fie I,’ Adieu betitelte.

Sic beibett trafen int folgettbni Sommer wieber

jjufnmmcn, bieSmal in Mnriettbnb, wohin, wie ff(io=

piu erfahren hatte, Maria mit ihrer Mutter gegangen

mar. Sie nahmen ihre Spajicrgäugc ,
miiiifalijdicu

Hebungen nnb Unterhaltungen mieber auf. Sic jcirl»

uetc and) fein Sftorträt. Gttblid) hielt Gbopiu um
ihre Jjjanb au. 3bre Süutmort lautete, fic fömte ben

SJSüufehctt ihrer Client nicht entgegen haubeltt, und)

biirfe fie hoffen, ben SBiflen berfelben }u beugen ; fie

merbe iijm aber ftets eine bonfbare Grimictnng be=

mahlen. $ieS fanb im Ütuguft 1836 ftatt; fiuri

Xage barattf perliefien Mutter 1111b Soditer Marita»

bab. Maria ffiobjiubfa heiratete im folgeitben Safjve

einen Sohn uon 6i)opin8 Säten, (Straf fftriebrid)

Sfarbtf. ®ic ©je würbe eine nngliitflidie uitb mufite

getrennt Werben. Später heiratete bie öträfin einen

Solen PlameiiS CrpiSjcWbfi, weither oor einigen

(fahren in giorenj geftorbeu ift.

Gilt ffeittes ätbenteuer, beffen .bclbeit (fbopiu

unb ein fdjöncä junges Mäbtheu, bie nadnnnlS oiel

bewmiberte Sängerin graucitla »i{i3, waren,

erjählt ber Sonhithfer ielbft in einem »riefe, gränlein

tSfrancitta War bie Slboptiutoditer beS SlaUierfpieleiS

unb Rompouifteu Soljanii Sßeter »ipis, wcldjeu Gt)0=

pitt in Stuttgart feinten lernte, ijjijris nahm fid)

tior, bie fdjötie fJfrnitciUn 311 heiraten. 3u Saris

Würbe Gljopiit Pott bent ältlimen »ianiften tingeiahen,

ihn 311 betuchen. Ghopin folgte biefer ßiulabuug unb

fanb mir bie reijenbe ffranatta 31t .gattfe. Ser $on<

bidjtcr erjähtte mm felbft:

„Sie bat mid) cinjutreten, berfiefjerte mich, eä

fchabe nichts, baf; iöerr »ijiS uid)t ju $aufc fei; ich

tttbge mid) bod) fefjen, er werbe halb und) $aufc

tomnien , unb fo weiter, ©ne feltfame »erlegeitheit

ergriff uu§ beibe. 3d) eutfthulbfgte mich — beutt id)

faimte ben alten ßerrn als [ehr eif crfücf)tig — unb

jagte, ich würbe lieber ein anoereSmal wieber fom=

men. äBähreub wir gemütlich auf ber Xreppe plan»

b orten, tarn »ijis herauf unb bliefte über feilte Söritte

hilttoeg, um 311 felfeu. Wer fiel) oben mit feiner bella

unterhatte. Gr mag uns nicht gtcid) erlnnut haben,

beim er hefdjleunigte feine Schritte unb fagte, nach»

beut er uns erreicht hatte, batfep 31t tpre .Qu’est ce

una von« fnitp.R i>.i 9* hielt er ifii” eine ftvenae

Sumittcii biefer ^aliabc, ii*dd)c iuer iwein wie

liinfl iit ber tränuieubctt ©orte ber Golfer fleidjl>tui ;

inert foflt. Hebt (51)0piu baä Ijcrrlidic Mntlilj iieliii«,

luie öieorge ©aub ltadi einer iprer iHoiuaiiljclbiu nc=

uflimt tourbe; fic heftete i()r leibcuirfwftlirfjeä uub

fd)tücrniütißc§ Sinne auf ifjit, worauf, wie ü. ^naiitt

neMiffcn&aft als l)iftovifrf)c
l
Xl)atjad)e nielbe), ber er*

reflbare Siünftler fllcirijjeUin erinnere uub (fmfjiicfeu

entpfanb. ©eit biefer ©leidjjeitinfeit uon Üitft unb

©djuterj liebten ftd) Gbopiit uub &Hia.

Stavnfow*fi, ein ajioflvapf) (5l)0piud, bcfdjreibt

mit fomifdjer llebevid)Weuglid)feit bie erfte iöeflcguuug

beS ^oiibicbterö unb ber ©dniflftelleriu; c§ war

(.^opiu bamalS, „alö bevfolgc il)ii ein ©djatten, ber

^cildieubuft nuSflrömte." (5'iu foldjcr parfÜHiicrter

Sdjatteti iiuife alicibiugö auf ßicifjc (5inbriicfe uor^

bereiten! £i«ät (teilte bei ber (Mräfin (5. feinem

^rennbe (5f)0piu bie fKomanbidjtcriu ©nitb uor, wcldie

ii)m über fein ©picl Sorte uou „fpvüljcubem (fteift
|

uub ttubefdjrciblidjcr ^Aoefie" faßte, fo baf) er fid)

öerftanbeu fiil)lte wie uodj nie. (Sljopin mad)te bie

58efanntfd)nft ber ©djriftfteüeviu im Salire 18Ü7 uub

iC>rc $Pe$iel)mtßcu bauerten bi§ 1847. (Sr war um

fünf 3a^re jünger als bic ©aub, unb war mcljr

weiblid)eu ©d)lages als fic, bereu mäuulidje ^orjüge

üou mehreren 3citflCJ , offcu gcriihwt werben.

®a& fid) Sfoutrafte in tiieit|dilid)cu (Sl)araftereu

aujicbeu, beweift biefeS intereffantc SiicbcSpaar.

(Shopin War fdjwacf) uub uiicutfd)loffcii, George ©aub
fitart unb cuergiidj. $cr elftere wid) uor icbcr Unter*

fndjuiig unb .Sfoutroüerfc juviuf; bic lr(jterc warf fid)

mit ©ifer bavauf. ©r beobadjtcte aufs ftreugfte bie

(SJcfebe beS ©^icflidjeu nnb ücrfebvfe faft auSfdjlictV

lid) in üornebmer ©efcllfcbaft ; fic im (Sicgentcil hatte

unbeiubige 5öerad)tnng für baS Joflcnannte

S
ae vous faites ici?‘ ®nim hielt er if)r eine firenge

itvafprebigt, Weil fie junge ßeutc in feiner Slbwefenheit

empfange, unb fo weiter. Stf) rebetc ^ijis lachelnb

au unb fagte gn ihr, cS fei mtüorfichüg in einem fo

bünnen fcibeiten bleibe hinaus gu gehen. (Snblich be=

vnhigte fid) ber 9Ute, nahm mid) in ben Slrm nnb

führte mid) inS aBohngimmer. ©r War fo aufgeregt,

bafe er nid)t wnfete, weldien ^lah er mir anbieten

foUte, beim er fürchtete, bnfj ich, wenn er mich bc*

teibigte, feine 2lbWefenf)eit ein anbereSmal beffer be*

mujen Würbe. 9ll§ ich fortging, begleitete er mid)

bie Xreppe hinunter, unb als er mid) lächeln fah,

ging er gum (Soncierge uub fragte, wie lange ich bort

geWefen fei. $er ©oucievgc mnfe ihn beruhigt haben,

beim feit jener 3C^ lü eife nid)t, Wie er allen

feinen 23etannteu mein Talent genug aitpreifen foll."

©chicflidjc unb bic iogctmimte gute ©cfellfdjaft. C^ho

piuS Planieren üerrieten eine gcfud)tc ©ovgfalt; feine

ftran fomite in begng auf Toilette cigcucr fein, als

er eS war. ©covgc ©aub fagt, iiibcm fie uou ihrer

fiiubheit fpricht, Pon fid) felbft, bafj fic, Wenn and)

niemals bmterifd) ober unmanievlid), hoch ftets in

ihren a9cmegiiitgcit briiSf, in ihrem 2Uefcit natur*

wiiehfig geWefen fei, nnb einen 9lbfd)eu oor .ftanb*

fdjuhcii unb tiefen aSerbeiigiuigcit gehabt habe, ftljrc

Vorliebe fiir fötnimcrfleiber ift ebenfo djarafteriftifd),

Wie ©hopiu§ Sleunerfdjaft auf beni (Gebiete ber Weib*

liehen Toilette.

ÜJticcfS ift ungemein guiublicl) im ©djilbem ber

Störperlidjfeit ßhopinS nnb feiner ftrennbin unb trägt

allevhanb Urteile banibcv giifamiuen. Ghopin foll

„gärtlich=bvaune", ja fogar „bicvfavbeue" Singen ge*

habt haben uub immer wie ein gefdjuiegelter 2lri[to*

trat aitSgefeheu haben. 5)ie femme-heros, wie ftrau

©aub üou ßisgt genannt wirb, hat iljr uiäunlidjcS

©efidjt a(Ieu©omieu unb ©iiibeit ausgefe(}t; fie war

„mager Wie ein ©chliiffcl" und) fDteriniec unb hatte

„brongeavtige 9tefle):e" auf ihrem oliuciifnvbigeit ©c*

fidjte , uub Singen io grofc wie eine ftubianerin,

nad) Buffet. S)cr lebtere fomite ihr ©efidjt „nie ohne

Grregmig" betradjten. 21m Wihigften würbe bie

ftrennbin GljopinS üou fc.£einc gefdjilbevt; er fanb

in ihrer etwas hängenben Unterlippe crmübcteSiuiilid)*

feit, gefteht feine ftnfompetciig in begug auf bie 9leige

ihrer »üftc. Welche anbere Bcitgenoffcii befdjrcibcn

mögen, — erflärt ,
©eorge ©aub fei f^on wie bie

23emiS üou 9Jtilo, welche fie fogar bitrd) mandje

©igeiifd)aften übeitreffe, iubem fie oiel jünger fei;

bod) uon ©efaiigSbegabniS fei bei ihr feine ©pur;

fie finge ljöd)fteuS Wie eine ©rifettc, bie uod) nicht

gefrühftiieft hat ober fonft nid)t eben bci Stimme ift.

ftm ftahre 1838 reifte ber lungeiileibenbe Ghopin

mit ftrau ©anb nub mit bereit STiitbem nach bev

ftitfel üftejorca. S^er 2lnfciitl)alt bort Wirb uon beiben

in Briefen fehr anfchaulid) unb lebhaft bcfchricben.

©eorge ©aub fprid)t felbft in ber ©d)ilberung ihres

ßebcuS uou ihren Segichmtgen git Ghopin, unb gtuar

iit nicht gang aufridjtiger 2Bcifc; fie (teilt fid) als eine

2lrt barmhergiger ©chwefter bar, wcld)e ihr eigenes

©liicf bent eines aitbereit opfert ©ie hätte für Gf)0=

pin mir eine 2lrt ntüttcvlid) aubetenber Siebe em*

,
pftiuben, bie gwar fe()r ftarf nnb aufvidjtig war, bie

Siebe gu ben eigenen tfittbern jcboch u i cf) t p uer*

bräugcii ucrmoditc. ©ie fpvicfit auch uou „ftrenger

Giitfagung" in ihren ^egicljuttgeit gn Ghopin. 'JtiecfS

ift icbod) fo uugart, an ber „9)t iit teil ichfeit" nub Gut*

faguitgsfähigfeit ber berühmten ©djriftftclleiin gu

gwcifeln.

ftrau 8£Iia ergählt in ber „©efdndjtc ihres SebenS"

felbft. Wie fie aus 23a rmhergig feit fiir ben fronten

Ghopin ihm einige 2?auiflon§ in ihrer ^orifer 2Bol)*

mmg cinräiimte, bomit er eine befferc 'jJflcfle habe.

G-r habe bort gewohnt, empfangen unb uuterridttet,

ohne fic gu genieren.

S)aS ber ftrau ©aub gehörige ©djloft 'Itqhant

war ihr ©ommermtfcuthalt. ©ort hielt fie offenes

ftauS für ihre ftrennbe. ©ie ©d)ilbcrung beS SebenS

in biefem ©d)lo)fe gehört gu bcu reigüollfteu 9lbfd)iiitlcit

beS hodjiutercffaiiten iÖudjeS uon 5)tiecfS. ©icier meint,

baf] bie ftreuben, bic Ghopin au ber ©eite feiner ftrcnu*

bin geuoffeu, bicScibeu bod) übevwogen haben, hob brr

Untreue uitb guuehmenbeu GHcidjgiiltigfeit bev (Meorgc

©anb, weld)c ictiliefjliri) bcu ©oubichtcr ocvlaffcn hat.

Glieds illuftvicvt bic JgäuS lid) feit biefeS 23aareS biird)

einige IHucfboteii. ©eorge ©aub befaü einen flciiicu

j£nmb, ber bie Glcwoljnhcit hatte, fidi ruiib umher gn

brehcn, um feinen ©diwang gu erraffen. GiucS 9lbcnbS,

als berfelbc gerabc in biefeS ©cfdjäft üerlicft War,

fagte fic gu Ghopin: „2Bcint id) fthr ©aleut hätte,

fo* Würbe id) fiir biefeu .'öiutb eilt SUaü ierftiief fdirci*

ben." Ghopin fepte fid) fofovt ans Xllauier unb im*

pvooificrtc bcu veigctibcn 2Balgcv in Des dar (Op. Gl),

ber baljcr bcu sJtamm Valso du petit chien er*

halten hat.

©cvabe gefd)inacfuo(l war baS 2lufiuneu ber

ftrau ©anb an Ghopin uidjt

GineS ©ageö fam ftrau Selia in Gl)optnS

liier, als gerabc ein fträulcin £)‘'Dtema Unterricht

hatte, ©er 2Jtciftcv empfing fie mit aller Sieben«*

luiivbigfcit, bereu er fähig war; als er bciiicvtte, baf)

ihr Hantel befdjnuibt war, fcljien er badibev icl)V bc*

uiivul)igt, uub ber „clegaiitefte aller 2Jleufd)cu" madjtc

fid) bavan, mit feinen flciiicu wcifjea tpäuben bie

ftlccfeii wcggiireibeu ,
welche ihm an jeber anbereu

$erfou Gfcl erregt haben würben, fträulcin O’äJteara

aber bcobad)tete biefe ©eene mit halbem Singe unb

bad)tc fid) babei: 2lÜc liebt er bod) biefe ftrau!

Ghopin hat gWav ftrau Selia geliebt, ihre 23iicher

aber uidjt gelefen, wie er fiel) überhaupt um Sitte*

rotur wenig geffimmevt hat. ©och über feine per*

föitlidjcu Gigenfrijaften in einem anbcrcu 2luffa(je.

|)if Ipflioiinlfl.

B}n|ifiali|d)e Üäoudle uou löax ßnlUcdt.

II.

ic fdjöuc ftrau hat mit licbenSwiirbigcr ©ragic

genommen, beu mitten im ’Ummer
fteheiibeu .stougertfliigcl oufgefdjlagcH uub

angcfangeii, gu prälubieren. „SBas werben

.... gu hören befoiumcii?" fragte ber ©idjter. —
„linier ©aft, ber uns heute gnm erfteumale beehrt,

hat freie Sßahl," erwibevte bie ©räfiit uub üerneigte

fid) frenublich gegen mid). ,,3d) banfe fttjueu für biefe

SluSgeichnung/' ftottertc ich hod) erfreut, „uub bitte

um bie Fmoll-Sonateop. 57." Gin finftever ©dintten

flog über baS ©efid)t ber ©räfin, fie wedifclte einen

fdmcllen 23licf mit bent Oheim, ber faft erfdirocfeit gu

tljr hinüberfal) , errötete bis in bie ©tim , holte tief

Sltem nub fagte mit mühfam uerhaltcner Grregung:

„©erglcicheu ift nidjtS fiir ftraueuhänbe. 3di habe

eine gu el)vfuvd)tsupl(e ©d)eu üor beut männlichen

©cifte, ber biefeS Sßerf burdjbtmgt, als baü id) mid)

baran wagen mödjte. Steiner meiner ftmrnbe hat es

jemals uou mir gehört." „Seiber, leiber," befräftig*

ten bie 9lnwefenben einhellig im ©one he^iäjer 23e*

tviibnis.

Sollte biefe ftrau — fo fragte id) mid) gtuci*

felnb — im fünfte ber ^ünftler*GiteIfeit ebenfo

fdiluadj feilt Wie anbere? SBifl fie nur gebeten wer*

ben, um ihre ßunft als gitäbigeS SUntofen an bar*

benbe ÜJtciifchenliuber gu uerfdieiifcn? Ober Uerftcüt

fie fich unb fofettiert mit ber ©d)Wäd)e ihres ©c*

fchlechteS, um bann hinterher als Doppelte ©kgcrin

bic ÜDtämierWelt git bemiitigen unb gu befdjänmt?

ftd) geftehc, baf} id) anfiitg, bie fchwavgiamtiie toei*

lige mit wenig günftigeii ^ugeti augiifehcn, uub bah

mir ber uenuegeue ©ebanfe gu Ä'opfe ftieg, ihr gaitgeS



SBefrn märe mir eine neue, nicht mdittcreffnntc ©pe*
eie? meiblidjcr ©efaßfudit. 3» biefem ©inne legte

id) mir mid) ihre ©ermirvmig mt? imb beftanb um io

imrtuäcfigcr auf bent mir cingcraumtcn ©orreebt al?

id) in ber ©riimeruug au ba? nmfifalifche ©ce*9lbeit*

teuer her pornebmen Sfünftlerin mit imitier 3nbring*

lidifeit einen ©cfaßen ju ciiüeifen ucrmciute.

„<$vau ©väfiii," rief id), Pott nieiueu Erugfdjliif«

feu fühlt flcmad)t, mit halb abeudjelter, halb auf*

ridßigcr ©mpbafe au?, ,,©ic föuiieu, ja ©ie büvfcii

fid) nid)t länger ftväubeu, mir bic erbetene ©nuft 311

bewilligen. Süßte id) uid)t, tuie imuergleidjlid) ©ic

gcrabc jene ©onale fpielen, id) würbe nicht fo briit*

geub barum bitten. 2lber id) mar fo gliicflid), gerabc

ben fehtuerften, beu mämilidg'tcn leil bc? Serie? uon

ihren ftäiibeu 311 empfangen, imb bie ©egierbe, mm
ba? ©anse im 3Hfawmcithaugc genießen 511 biirfeit,

ift barnm eine ocr3cil)lid)c." Stuf meinen ©trieb t er*

miberte bie ©räfiit, fie habe, ba bic Herren über

Sanb gegajigen maren, fid) Uötlig allein unb unbe*

lnufd)t geglaubt, ein ©00t fahre um jene ©tunbe
famu mehr fo meit in beu ©ee hinaus, unb fo fei

ich gegen ihre Wbfidjt ihr 3»höver gemefeu.

3u meinem groben ©rftamteu fuhr bev alte $err

jefet mit Icibcn|d)aftlid)em Sugriimu gegen uiid) lo?

unb fd)leubcrte mir einige uujmeibeutige ©robbeiteu

in? ©efidjt, bie mid) genötigt haben mürben, fofort

ba? £>auS 31t ucrlaffeu, märe bie fdjöiie ftratt uid)t

ba3mifd)cn getreten unb hätte mid) 311m ©leiben ge*

äumngciu ®cr ©aron cntfdjulbigtc feine llebcvcilung

fo gut er fonute, bie ©räfitt aber erflärte mit ber

iljr eiflcutiimlidjen ftcierlidjfeit, bnfe fie ihrem gefrönt*

tcit ©aftc eine aitfecrorbcitÜidK ©euugtbuuug geben

iniiffe, unb bnfe fie feine miübigere femic, als bie

©rfiißmtg meine? Smtfrfic?.

©ie fdjuitt jebeu Siberiprud) üon meiner unb
bcö Oheim? ©eite baburd) ab, bafe fie fid) an? Sfln*

uier fehle unb bic „Slppaffiottata" begann, ©choit

bei beu erfteu, au? ber bunfleit £tefe be§ ©affe?

eniporftcigeubeu Siläugen hatte id) beu muuberlid)en

3wijd)enfaU uergeffen, unb beu anbereu fdjicn e?

cbciifo 311 ergehen. 9lße laufdjtcu mir in einer 21rt

non erben triiefter ©erjmtbcrtmg ben mohlbefamitcn

1111b bod) emig gebcimnisuollett ©efemitniffcn be?

S8eethotieufd;eu (Reifte?, unb jeber modjte fich im
ftißeit fageu, bafe er fanm jemal? etma? ©oßenbetc*

re?, ©rgreifenbere? unb llcbergeugeubere? gehört habe.

San fühlte fid) mie non ber unmittclbavcu Wabe be?

llnftcrblicheu iiberfdjaneit unb hätte uor feinem ©Übe
auf bie Sinke fiiifeit mögen. 2lber auch nie 3itt>or

mar mir ba» Serf unter Söcrhältuiifcn begegnet, bic

fo gliicflid) mit feinem Sefen iibereiitgcftimmt hätten,

mie fjicr. 3>er ©euiu? be? £onbidjter? fd)icn fid)

mit beu ©euien be? Orte? unb bei 3dt nerbrübert

311 haben, um unter uii3ähligeu Söglidjfeiten bie

einzig richtige SAeibiiibtmg riitjugcbcu
,
imb eiiimal

unb nie micbcr ba? abfolut boßFoimnene Sbeal feiner

©djöpfung hf^iiftclleu.

3» biefem füllen, bem nid)tigeu Treiben ber

2Bclt eiitriicften , mir mit meiügeii besiebuttgSPoUnt

©cgetiftänbcn nermaubter Sfiiufte gefdjmücfteit ©e*

mache, ba? burd) feine nrd)iteftonifche Söefcl)affenl)ett

mie fein ämeite? feiuent 3mecfe cutgepafet mar, gab

e? nichts, ma§ bie mufifnlifdje Slubadit eiue? auf*

nterfcitben Jlubitorimn? hätte ftöreit föuiieu. Mein

Sagen rollte brmtfecn noriiber, feine Scnfcbeufümme
brang l>ercin, fein ©ogcl fang, feine lUjv tiefte, unb

bie fünf, burd) bie einmütige ©egeiftermig für bie

göttlid)e ft’uiift tuiteinanber nevbnubeuen 3nhörev
magteu fnutit 31t atmen. Xa? eiu3ige ©eräufd), mel*

che? fid) vernehmen lieft, rührte dou bem Siitbe her,

bev fid) und) ©oiuiemmtcrgaitg aufgemacht hatte unb
bie Sipfcl be? ©arfe? bemegte, fomie 001t ber ©rau*
bmtg ber an ba? ©eftein be? Ufer? fd)lagenbeu Sei*
len; unb biefc einförmige Snfif ber Watnv mar ein

hdlbmifler ©üwmmtgSgntnb für ba? Ieudjtenbc £om
gcimilbe, ba? auf ihm erfchicu, ein Icife fummenbev

Orgelpmift, P011 meldiau fid) bie Harmonien um fo

fräftiger abhoben. ®md) bie offenen ftenftcr fal)

man in bie 3)ämmeruug be? trüben 2lbeitb» hinan?;

über bem unruhigen ©ee ftiegen braueube 3tebel auf,

bie in phantaftifdjeit gonueu biird)einanber mogtcit

mtb mit ihren graumeiheu ©d)leicitiid)cri! beu $int*

mel 3ur ©rbe herabjogeu — ba? jeufeitige Ufer Der*

fcfjmanb, unb bie llneublidjfeit eine? meevmciteii, un*

begren3tcii .^orisont? tftnt fid) auf. 21u? biefer mal*

lenbeu, unbeftimmtcu 9)taffe fdjicu bic S¥iiiiftleriu ihre

2:oiigeftaüen herau?3uholcu. lluoerrüdt bliefte fie mit

ftarren, mcitgeöffneten 2lugcn in einen groüeu ©pic*

gcl, ber ihr gegenüber oberhalb ber (Siugang?thiir in

fchrägev Sflichtuitg gegen bie 3immerbecfe angebracht

mar unb nicht? nl? ba? unheimlühe 93üb ber nahen i

Snfferfläche äuriiefmarf. ^ie rafd) 3unchuicube $uu* I

fell)eit Dcvmiidjte enblid) bie ft-arbculinieit aller ©egen*

ftänbe unb inadite e? imntöglid), bie ©efid)t?5iige ber

©räfin 311 erfciiueii. 9tur ihre ©ilhouette 3cid)iiete

fid) fd)arf 0011 bem grauen ab
,

in melchem

e? ju metterleud;te)t anfing, unb auch bie fursen,

haftigeu Söemcgungeii ihre? OberförpevS, bie ihren

2lffeft Pcrvieten, maren 11 cd) 31t bemerfeu.

©oubcrbav! SÜJähreub be» evfdjütternben 23 or*

trage?, beu id) mit ber größten ©pnuuuug uerfolgtc,

foimte id) mid) oon einem gaiij beftimmteu ©inbriicf

nid)t befreien, ber fid) mir fd)ou uad) menigen Xafteu

aufgc3miingeu hatte. Sar e? ber cigcntiimlidje 21n=

blief be? ÄÖaffer» unb ber über ihm fehmebenben fünfte

ober ba? ©piegeibilb biefc? Phänomen?, ma? meiner

©iubilbungSfraft eiue befonbere 9Üd)htug gab, ober

iag.üielleid)t in bem ©pielc ber stiinftlerin ein Per*

borgener ^inger^cig, bev nad) beu elementaren tfräfteu

ber laubfchaftlidien Umgebung hinbentete — genug,

e? [teilte fiel) mir ein angcublirflidjer 3itfrm!mfl'haitg

jmiidieu ber 23eetf)ODenfd)cn ©oitatc unb ben geheim*

uiSooden, in ßuft imb 5VIut maltenbcn ä’fäditen her,

oon mclchcm mahrfdjeiulid) ber Sfompouift fid) uid)t

ba? uiiiibcfte träumen lief).

3» ber fmaragbgviiuen, üon tanfeub Richtern

glibernbeu 3Bafferflnd>e habet fich bie ©oime. ©djmiil

unb briirfeub laftet bic 2ltmofpl)äre auf bem ©ee.

©in bekommenes ©rmavlen atmet in ber üiatur. 3)ic

über unb unter ber fylut mohuenbeu ©ciftev riiften

fid) auf ein fehrccflidi fchönc? ©chaufpiel, ba? ihnen

ber alte ©rberfdiütterev nerheifsen hat- 3)er fäufelnbe

2Biub, melrfjer beu blauten ©eefpicgcl iiberhandjt, ift

mir ber Vorbote be» tu bev 3'erne herauf3iehcnben

fnrdjtbmeu ©türme? ?lus ber miergrtinblid)eii 3:iefe

fteigt bie veiseube Xodjtcr ber 2Bog.eu, hiuaufgefenbet,

um bie fd)mad)eu ©inue ber ©tcrblid)cu 311 bethöreu.

23alb hier, halb bort erhebt fie ihr langhaarige?, üon

jadigen SforaÜcu gefrönte? $aupt unb fpäl)t neu*

gierig in bie Seite. Ser fie üon ungefähr erblidt,

mie fie ben fdjnecmeifjen, üppigen i*eib auf ben ©djaum*
fämmcu ber Sellen fdjaufdt, ift ihrem 3 flnber uu*

rettbar ücvfallcn. S)ort fdjmebt fd)on ber leid)te 9fad)cu

heran, mcldjev ba? uoui ©chicffal geseidjucte Opfer

feinem Untergänge sufiihrt. $er 3üngliug, bev ba?

©chifflcin mit funbiger ^nub Teuft, ift eilt 23ilb mann*
lieher ©tärfe unb ©dmnhcit, unb ein mdaitd)oIi|cher

3 iifl oon finniger ©d)luärmerci ftcl)t ihm mo()l an.

©u oertrant ber Straft feiner Diuber, ohne 311 ahnen,

baft ber ©cift, mdd)er fie regiert, mit beu finftcren

©emalteit be? feud)teu 2lbgruub? üevmanbt ift. ®in
uubcftiiumte? trämneriiehe? @et)ueu hat ihn ergriffen

imb Infjt fein .^erj höher frfjlagen. 2>a fieTjt er ba?

golbrotc Sföpfdjcu ber fdjmimmenbcu 5-ee, fie lödjeli

ihn mit ihren großen biiitflen 9lugeti fo fouberbar

au unb tuiuft ihm mit ben btenbcnbeu Sinnen, ©att?

nahe »or ihm ift fie aufgetaucht, unb er glaubt fie

mit ber .ftanb erreichen 311 förnten. 9lber eine fdjiiell

heraitfüirsenbe Seile entführt fie micbcr, unb mit hellem

Aachen fd)iittelt fic ihr lauge? föaar, baß ein ©prii^

regen biamautener tropfen mie ein flimmernber 2)?au*

tcl ihre ©djuUern umgibt. 9iafd) entfchloffen fefet er-

ber 3‘lüd)tigcit nad), bie ihn mcitcr unb meiter 00m
©traube fort in beu ©ce IjiuauSlocff. ©ine fieberhafte

milbe 3agb beginnt, pfeilfdineK burdjfdjudbct ber

fdjarfc Stiel im 3 idäacf ba? Soffer, bic Dtuber ächseu

in ihren SÖaubeu, unb bie ©ruft be? ©djiffev? fcudjt

uon ber übcrmeuidjlidjeu 2lttftrcugmig. Unbemerfr fol*

gen bie ©eifter ber Xiefe, ruhig unter ber Dbevfläd)e

baljinglciteub, ben beibeu und). S)a? geföbrlidje ©pid
mecpfelt, luicbcrljolt unb erneuert fid) unb bleibt bod)

immer ba?felbe. ©nblidj fcheint bieiibevttiütige©chmim*

meviit 311 ermiiben; mit au?gebreiteten 2lrmeu, beu

Mopf 31a* ©eite geneigt, miegt fie fid) auf ber bunf*

len Öflut unb empfängt ihren ©erfolget mit bemiitigen

©liefen, al? tuolle fie fid) ihm ergeben; bie SeUe bebt

ermaituugsuoll äitritcf, ber Sinb hält feilten SUcnt au,

ba? ^ahvaeug fdjieftt, 0011 einem
,

gemaltigcu lebten

9tucf aitgetriebeii, tialjc Tjcrsu ;
ber Säugling, bem ba?

©lut bi? in ben $al? hütauffteigt, ftveeft jcbnfiichtig

bie $anb au?, um bie ©diebte 311 fich ilt« ©00t 311

3iehcit — bod) im lebten entfdieibenbeu 2lugenblirfe

menbet fidj bie Xrculofe unb üevfd;miitbet blibavtig

in bev grünen Stacht ihre? ©lemeitt?. 9laftlo? burd)*

freust ber ©etrogciie bie meite 3’läd)e, ein mtiagbnre?

Sch crfiißt feine ©ede, mit bvemteitbeii 2lugen burd)*

forfcht er ben ^rei? ber ftlitt; aber fpicgdglatt bleibt

aße? unb fein M'ovalleuhnnpt taudit micber auf. ©löb-
lich bringt e? Icifc mie ferne? ©lodcnfliugcu 31t bem
£aufrf)eubeu empor. Smmer Flarer uub buvchfichtiger

mirb ba? ©emäffer, uub in ber fdjmiubelnbeu Xicfe

bc? ©ee? erfdjciut, uon golbencn 3iuneit mtb fiiftaf*

lencu kuppeln überragt, ein munbevbarcr ©vadjtbau:

ber ©alaft ber Safferfee. 2luf einem au» meinen ©ec*

rofeu bereiteten IHuljcbette liegt friebltdj mit ficfd)lo)*

feiten 2lugcu bie Tochter ber Sogen nub fchläft. 3h*

fchimmerube? .^»aar bient ihr 311m Snjfen, bie liufc vaub
ruht auf bem ntmenbeit ©ujeu, ihre 9 led)te hängt

uachläffig üom ftörper h et'ab; ring? um ihr Üager

fttlet eine ©d)ar ticblidjer ©täbdjeu, bie beu feraphi*

tcheu ©efang ihre? ©chlumnterliebe? auf fUberneu

Varfeu begleiten, mähreitb auberc au? perlnmtterfar*

Denen, Uielfad) gemuubeuen fOhtjchdu tiefe, glorfeu*

ähnliche Xöuc heruorftofecu. ©in firner ITraum um«

fängt bie fdjöiie ©d)läferiu unb übersieht ihre Sangen
mit sarter Siöte, fie lächelt unb bemegt bie purpurnen

Sippen, um einen teuren Warnen auSäulprecheu . ...

Xa ftreidjt plöplich ein fitftler Sinbhnud) über bic

^lädije be? ©ee«, bev blaute ©piegel ift getrübt, ba?

veiseube ©ilb scrriimt uub ber im ©00t fifcenbe £räu*

111er fährt evfehreeft au? feinem Jpiubriitcn auf. Xer
Xag hat fich iu fiuftere Wacht geluaubelt, eine fdjmaräe

Settermanb, üor meiner fd)mefclgclbe Solfcit 1)«-

fTattcru, fteljt mie eiue unburchbringlidje Sauer auf

bem Saffcr. Xie Siiibftöße mteberboleu fid) immer

id)Heller unb heftiger ;
gleid) einer öerbc milbet meifecr

Woffe ftiirmcn bie Sellen auf ben ©utiebtett lo?, über*

all au? ber gähiieuben Xmifdhdt erheben fich icheuß*

lidic Stöpfc, halb
l

Xier, halb ©flaitje, mit langen

©arten uon ©eegra?, meldje bie 2lugeu rollen 1111b

bic fifcftsrtbuigeu Wadieit auffperren, unb $unbcvtc

uon murjelförmigeii 2tnnen fcheinen nach bem flciueu

©chiff uub feiuent ©teuerer 3» greifeu. ©r benft an

feine Wettimg mehr, Sahufinit unb ©ersmeiflung

bmdjmühlen fein $irn ;
and) ohne beu Orfait, bev ba?

©00t mie eine Wuüfdjale hin uub l;cr fd)lenbert, märe

er ein üerloriiev Wianit. Sit beu Wiibern fdjlägt er

nad) ben llugcheucru, bie ihn immer broljenbcr nub

enger umringen; burd) ba? ©feifeu be? ©turnte? unb

ba? Wollen bc? XoimerS crfchaßt ein geßenbe? §ohu*

gelöster, unb hod) in beu Stiften jagt ein gefpenftifdjer

3 Hfl Derniimtmtev (Meftalten üoniber, bie einen offenen,

leeren ©arg tragen, tpiuter ihm fteljt, uon bläulidjeit

©lipcu umfcftlättgeU, auf einer glühenbeu Solfe bie

Xodjter ber Sogen, gut fehveeflidjeu Wadjegölliit per*

luanbelt; ein Xonuerfeil entfährt ihrer siclenbeu ^aub

uub über bem sccfcümettertcu Wadjen, ber mit bem

©chiffer in beu fluten Pcrfinft, fdjlngen guvgdnb 1111b

Drmifeub bic Sellen jufammen.

$er lebte Slccorb ber ©onate luar Derflungeu,

Pom ©ee l)er mitmortete ihm ein bumpfc? Wollen,

meld)e? ba? Wnhcn be? auffteigeuben ©emiüerS an*

füubigte. Xie Sfiiuftlcrin lehnte fich erfd)öpft iu ihren

©effet 3111'ücf mtb fdjien bie Singen gefchloffeu 31t ba*

beit. 3nt 3ü»nter mar e? uiiterbeffeu üöllig buufel

gemorbeu. Wiemattb fprarfj eilt Sovt. 91 Ue ftanbcit

mir unter bem ©amte be? eben gehörten Setfteduevfe?,

ba? mie bie Offenbarung einer höheren Seit au tutier

$er3 gerührt hatte, unb jeber mar mit feinen füllen

©ebaufeu bcfdjäftigt. $ev erfte, ber beu Snt f aub

ba? lange ©djmeigen 311 unterbrcd)en, mar ber fleitte

©rofeffor.

„Unfer Sauf imb ©eifaß fiitb ftumm," fagte er,

„fturnrn, mie jebe? tieffte ©efiihl. Sid) hat c? immer

gemunbert mtb oft gevabesu Perlept, meint id) fal), mie

Senfcheu, bie auf ©Übung be? ©eifte? unb fersen?

Witfprnch erheben, unmittelbar nad) einem guofecii uub

reinen Äunftgenufj iu bie §änbe flatfdjeu ober in laute

3uritfe ber ©emitnbenittg au?brecheu fömteu. ©tu

echte? Serf ber Mmift gibt un? fo Piel 311 empfiuben

uub hintcrbreiit fo uiel 31t beufeu, baft mir meber 3eit

noch Suft haben faßten, int? mit nuferer eigenen ©er*

fott 31t befdjäftigen, mir um anbeveti 31t setgett , mie

mir un? 31t ber ©ndje berhalteit. 31)r herrliche?

M-Iabierfpiel, meine fiodjberehrtc fyrcuubiii , hat ntief)

itt ber Slnfidjt, bafe bie „Slppnffiouata" ba? poßfom*

ntcufte Serf ihrer ©attung fei, beftävft uub befeftigt."

„®a? ift aud) meine Seiitmtg," liefe fid) ber

©avou oeritehmen, „mtb id) freue mich, bafe mir uu?

hierin begegnen, ©ei Piclett iu cpllifdjer ^onu auf*

treteubeu mufifalifdjeit .ffontpofitioncit
,
ja felbft bei

beu uon Sedljoöeu gefchaffetteu, fonimt e? oor, bafe

ihren einselneit ©äfeett ber innere orgauifdje 3ufam*

tneuhang fehlt. Sir fragen un?: Sarutit gerabc

biefe? Slbagio neben biefem 2lßegro? unb fud)cu

uergcbeit? nach einem plnttfibleu ©runbe ber ©vflä*

rmtg. Xie ©ermaubtfdjaft ber Xouarteit ift bod) mir

ein fehl' äufeedidje? ©inbemittel mtb reicht für bie

ibeeße ©inheit eine? mehrgliebrigen Serfe? itiiht au?.

®eit ©orlnufent ber ©onatenform, beit älteren ©uiten,

©artiten mtb ©erennben bitrfte ba? ^efthalten an ber

Tonart genügen, beitu fie hatten e? mehr auf bie

©rgöfcmtg be? 3uf)Örcv? abgefeljen, al? bafe fie ihn

31t erheben ober 31t erbauen trachteten, uub bie bunte

Weihe ihrer £an3mclobicit gefiel fid) mit Wcdjt in

möglid)ft reicher unb lufüger 9lbmcd)idimg v 9toCh ber
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große Scatlütli mochte Me ameiteiligcu Süße (einer

Sonaten einen „fimtreidicu Sehers bcr Sinnft" nennen.

»Iber feit $anbn bet 3nftnimentolmufit ihre ewig gut»

tigen ffiejcße im (Snmbriß ooracidmele , feit ffliojort,

bem alle«, Wa4 er berührte, Slufit würbe, ben fd)ö=

neu Körper mit einer id)önen Seele begabte nnb

»cetbooen bie befeelte nnb claftifcfie goriu sur Drei»

geriu pinmielftürmenber »bantaficn
,
jur »ertrauten

intimfter ©vlebuiffe , jur »erfüubigerln beä alterper»

jönlidjften öiillfibeu«, .jjoffen* nnb ©ebnen« ftrf) aus»

ertor, taffen mir tut« nicht mehr mit nntertjaltenben

nnb jerftrenenben lonipielcn abfertigeit, fonbern Oer»

langen nad) einer tiinftierijdten 3bee non tieferer Be»

beutung."
’

fotat.)

$lori| Posj&oiusfii.

(Ein EiinlKtrbilb uon 3Tvifg WaaerfteiH.

fn ber IReihe ber jüngeren Xonöidiier nimmt b

»ioritj 9)!o«3tom8fi leingft eine erfte Stelle ein; -

gehört er bocf) jit ben menigeu jeitgenöffiftheu 5

©rfcheimmgen uon inbiUibneUem ©epräge. Bott -

Abftammmtg ein Sanbiinauit (SbopiuS, oan ©eburt ;

nnb Grjtebiing Deutftber, in feinem tiinftlerifeSen t

Sßefen bem romonifdicu CSfjarafter jnneigenb, gewinnt t

bnPjclbe feine rciaPotle Eigenart bnrd) bie »crbinbiutg 1

bentfdten ©cbalt« mit bem bemeglidien ©fprit beb t

Hranjofen nnb bem ©dnminge beb »oleu. Dicfe !

©igenfebaften haben 3Ro8atoW8fiä ffompofitionen ttjat= t

fadilid) in „aller $enen Säubern" — foiueit bte t

Sfnltnr reicht — SSerbreitung uevfdmfft nnb feilten 1

ginnten ber SDtufifWett granfmcb« ,
©itgianb«, 3!nft=

'

lattbä ehenfo geläufig gemadit mie ber nnferigen. — I

aUoBlfotoSti ,
am 23. Aiigttft 1854 geboren, genoß I

bei berühmten Sebrcrtt ben heften mufitalifdien Unter»
j

rieht. Seinen Sehrjahren folgten beb fertigen Bicifter« !

SBanbcrjahre, beim nicht mir in »erlitt, fonbern and)

in einer erheblichen 3“hl näherer ©roßftäbte, oon 1

äßarfdjan bi« SHotterbam, in Bari«, Wie jenfeitä beä
'

Stminl« erfchien er überall alä gefeierter ©crolb feiner

«Berte. Stil feinen ©bopin = »orträgeil rühmte man

baä fongeniale (Srfaffctt be« rontantifchen Dichter»

geifted, Welcher in ber wieber geftaltenben Stiinftlerfeele

pertunnbte Saiten mitflingen lieft. S13ir biirfen ben

Stintinen ber Sfritit hollen ©Iaubeti fchenten, wenn

fie ffliosisfowäfi am Slauiet als einen echten »adelt

bejeichncn. 3nt Seit feiner elften STonjertueranftal»

tnnqen führte linieren Siinftier ber Sieg andi nad)

SBeitnar guut Slltnieifter ßiss t, ber fein lebhaftes

Sntereffe an ber netten erfcheimtiig bnrd) Arrattge»

ment einer befonberett fleinen »riuatfoiree bei Statt

b. ffieijettborff fnnbgaO, wo er geiiiciufrfjaftlich mit

üRoääfowSti beffeti Rlabiertoiiiert auf jmei fjlügeln

fpielte. 3nswijd)en war eine ganäe SRcibe uon fiia»

Pier», SJiolinftüefeit nnb Eiebern »lo8jfow8ft8 tut ®rucf

erfdjictten, uon bettelt bie trois moments mttsicaU

op. 7, jo wie bie feiiidiarafteriftifcben ,
lebenbUolIeit

fpanifchen Dange op. 12 (gu hier .fiänbett) giierft tu

weite Streife brattgeit. Mit ihnen Wetteiterten halb bte

grasiöfe ©ereunta op. 15, SDleunett nnb äßaljer

aus op. 15, jlitei fein ftiiifierte ,
bnrd) natürliche

(Sjrajie erfreiietibe Slauierftiiie utifere» Siinft»

ler«. Sticht ntinber rafche SSerbreitung erlangte bie

bnrd) fpredteube Gbaratteriftif in ber Sbeaiifieruttg

nationaler Zanjforiiien htruorrageube Suite „Au«

aller igerreu Säubern" op. 23, urfprüttgltch für Sla»

hier git Pier §änbcn, fpäter auch für Ordjefter be»

arbeitet. Die golgcjeit brachte bann Deutfthe 9let»

gen op. 25 (pierhänbig), bie» buftige grajiöie Schergetto

iitib ber finnige SBalger and op. 31, äßaljer au§ 34,

nnb 8 morceaux oaractiristiques op. 36, bie pifante

caprice espagnol op. 37 (bei Sßcterö) nnb fo Itlolldjeö

attbere ©tuet, ba» junt Sfonjertrepertoire uon SBteiftern

bed Slabierfpielä gehört. Daneben finbet fid) tnbeä

eine ganje Angabi Uon äUerfeu miubcfteuä ehenfo

reichen »iufitwerteä, bie auffaffenberweife bi« ie?t

nicht fo recht bttrehgebrungeu finb. Daju gehören

unter ben SflaPierfompofitionen bie brei »ongert»

etiiben op. 24 (Xheobor Rullaf getuibmet), bie trau»

inerifche »arcarole op. 27, namentlich aber bie phau»

tafiereiebe, bttreh ntelobifdjen Studbrucf wie iiitereffaute

J&arntonif aitbgcjcidjne'.e SBiolinballabe and op. 16

(netterbingä auch ä« einer Bearbeitung mit Ordiefter

erweitert), fowie ba8 geift» nnb d)arafteroolle SStolut»

[onjert, obwohl Seiger ooitt Sauge eine» Sautet,

Onbricjef nnb Barcelona fid) besfelben angenommen.

3m wefentlidjen finb eS wohl bie hohen Sltifprüche btefer

STompofitionen. wcldie an ihrer pollfomnteiicii ©cltcub- i

ittaihmtfl auf tiinftleriieh burdigebilbcte , (fl'prit mit

©tupfinbung uercinigcnbe Söirtuofeit aählett. »et bem

2iebetcl)IIns „Xhränen*, nach (liebichteu 6hanti||od,

:

feifelt wohl ber eble StiininungSgehalt nnb Jtiiobrucf,

ba« tiebmähige tlciuent tritt iebod) aDjnfchr unter

ber £>err[diaft bcr »lapierftimme ätiriid. Da« erfte

größere Ordicftenuert ffltoSstowüfiä war bie ininpho»

nifdie Dichtung „ Cieanne b’SNrc" (op. 1»), bie und)

iheer elften Sliifjührnng in »erliu im griilnahre 1877

balb bie iltiiube bnrd) bie ttoiijertjäle mad)ie. So
geiftooll bie iuftrumcutalen ©chilbermigen bariu eilt»

worfelt mtb biirchgefiihrt finb, fo fühlt man bod), baft

ber Slutor fid) hi«' nid)t in iciitrnt nreigcucn ©lenteittc

befinbet, bah er — um einen Slitsbrttrf uon Dao.

Jfriebr. Sirntth ju gebrauchen — auf SIbeutcuer m|d=

gegangen. Utiniitteibar aiinbeube 9i>irfutig ift Ijm»

gegen bei' fiinftäpigeit Ovchefler.Siiite b’ dar op. 39

befdiirbeu geweirn. 3» SBieu erregte fte, und) Sb.

ßauSlidd Sludbrucf eilten „ltnbcfthreiblidieu 3nbcl“

uub würbe and) bei (Solottue in »arid mit attfjer»

orbeiitliehem »eifali aiifgeiioiunteii. Silit wetd) feinem

Soruteu» uub (vaYbcnfinu hat Sltodatowoli hier ge»

ftaitet, Wie liteifierlid) fleilt er bie inftr entalcu Sind»

brilddmittel in bell Diettft feiner vcijuoUrii (Srfiitbuiig;

— er gehört cbm 5« ben wenigen Slteiftern ber 3rift=

jeit, bie ein eigenes »rofii Itabett ,
betten in guter

Stunbe Wirtlid) eiiuaä einfällt. 3m ganaen bat

SlloSäfoWsft big ietjt etwa 50 fflerfe ucröffcntltdjt,

unter betten fid) nicht Weniger olo etwa 80 aweil)üu :

bige Stlauierftücfe befiitbeu. ffla« fie weit über bas

Slioeau ber fogenannten „@alomiiuiif" in bie Sphäre

beä poetifcheu (Jharntterftiidd * erhebt, ift ber 91«,

|

bcr feiitgefdiwungencn litelobifdjeu Eittie, bie'Jtobteffe

uub SUangidiönbeit be« ed)t (lauicrutäBigett «ooptis,

bie meifterlidie (Sbaratleriftif iowol)! in ber Stuwcu--

bttng älterer Donalhpett, wie ber moberuett Sonnen,

'illit 8lu8ttal)tue ber Stird)eufoinpoiitiou hat fflluoj»

fowäti jebc« Schiet funipofitorifcheit Sdjaffenä be»

treten, äutept and) ba« bramatifdje, mtb swar mit

einer roiitautifcheu Cper „»oabbii, ber lebte Sliaureu»

töuig", Welche noch her »eröffeutlidimig harrt.

Seit Slnfang ber aditjiger 3ai)tc hat fid) SRoda»

foiuöti, ueraulaftt bnrd) eine Dieroentraufhett in ben

Sinnen, Pom piauiftijehen Stuftreten gattj Sitnicfge»

jogeu; er erieheiitt pcrjönlid) nur uod) al8 Dirigent

feiner Soinpofitiouen in bcr Oeffcuilid)teit. Sllic

37?o8gfotuSfi in ber porberftcti IHcilje bcr fd)affenbett

Dontüitfller unferev Seit ftelit. jo jiililt er and) als

fttaoierpäbagog 511 ben bcgchrtcftcn fichvcrn 111

Dcutfchlaub. SBir lioffcu uon bem int riiftigften Eebetis»

alter fteheubeu Slieifter itod) redit johlreidjc reife

Sahen feiner rcidjen fchöpferijdjcn Begabung.

* 25<ii id)»nflcu ©clnlbfu ,
auj bitrio un

lioHen Sinne bf« SBocte« 9Cn^ru<^ fcoben, teilen fi4 inor*

ceaax poetiques op. 42 ait, au«l beiten mir eine 'Jlummev mit

fpcunblidjer «eWiUiguna bev »o» ff. Cetera in

Seipjia waötlentlic^en.

§forg püffi.

13uu Dr. Hl. Hagel.

1

auj vidjtig erfaitute Stiigeli , baft bie SRufit

mehr uub mehr eilt ©nt ber materiell »e»

Vseß giinftigten geworben, bah ben untern nnb

fctbft mittlevu »oltdfchiehteu iebev iutenliue ©enuh an

guter SRnfif benommen war. Sther echte 8unftfd)öpf=

iitigeu sum ©enteiltgute aller 311 madieit ,
war nicht

möglich, iotauge nicht baä »oll fetbft aum J-edtor tm

Runftiehen geworben war; jotauge bie SHnfit nur

auf beut »apicre emittiert e. war iic tut nnb ohne 2Btr=

[uttg auf bie SlUgeiueinheit. Die Siiftrumentnluiufit

erforbertc aur ©rlcrtiuug au uiet Seit unb ®etb, al«

baß bie meiften fid) ihr hätten wibmeu tonnen : fo

hoten (ich bie menjd)lid)cn Stimmen felbft bar, fte

tonnten ohne Störung ber bürgerlichen »erufäartcn

geniigenb gepflegt werben, fie tonnten bie tiefe Durch»

briiiguug beä »olfcS bmet) bie Suuft ermöglichen,

weiche erft bann erreicht ift, toeittt bas Bult ein in»

tegriereuber Zeit bei tjjerborbriuguiig be« Snnftwerfeä

geworben ift. So wirb ihm beim bcr Chorgefang

„baä eine, allgemein möglid)e Bolfäleben ittt 9!eid)e

ber höheren Shiuft.“ Detnaufolge hat baä gause St5c.lt

nach leinen Sräfteu biefer groben ©efaugägenteinbe

beisuftcucrii. So wirb bie (hjithnng bet ©efamtheit

für bie Sunft unb bamit bie »etcbelmtg brr »iafien

i erreicht. Demi bah eine befcligcube Sladit tu beit

X ölten liege, ertanute Slägeli, unb fdiijn hat er bas

qejagt :
„wie biefc Snntnonie, weithin, weither ftralt»

I icttb, in unter ©ctuiti eingefentt ift, 1111b and bcnifclbrn

i wieber hcruorquittt, ftvebicit oergebend jene »vopheten

mtb Dichter beä Slltertnmä midjuipredten ; fie per»

fnebien eä jufanunenjufirffen in bem Sßovte : »tiitif,

womni er fle buci ebeli'tc (Möttcrgcid)ciif, beit Snoegvift

aller Btnfnitnuji uub '»tufeitgunft ncrftaiibcn. SBir,

Stuuftbegatte fpätercr Seiten, erfabren in biefer iiinucr

mehr iidt cutiuicfclubeu, immer Iii'l)« fteigenbcii Suuft

, immer höhere ©Hilft; unb Wenn ichou uor 300 3 ahreit

;
Entlter bcr »lufit nächft bcr thrologic ben (jöchfieti 'Jlattfl

eiurciuiiite, wenn idtott er cd tief rtnpfanb, wie bte

. »Itifif an bellt hinführt, uon bent bie Dheologic nitä»

» geht, fo Periiiögeii wir bie »tufit an uod) höherer

. öiirbe 511 erheben, iubem luiv fie, uadibem fie bie nauje

) ßcbenejphüre ltuiercr ©efühtänatnr burchbrutigeit hat,

. mmutehr fürSluidutuiuig uub 3bec, fiir »ewtifeticiu uub

Ertcnntniä 3« ihr«' göttlichen ßucllc aurüctjuführen

» tradjten."

I 3cber eiuaeiue foit bie »Jiöglidjleit haben, tut

= 9tcid)c bcr Siinift baä Bürgerrecht jn gewinnen; beim

= bann erft beginnt wirtlich bad Seitalt«' bcr tifttuft,

; wo nid)t nur illcpräfcntationcn, »eooraugte, cinsciuc

= «laiictt bie höhere (fünft auäiiiteu.

r Stin Eiebc ,
an bem Stinbe ber Stnuft, hat midi

t baä 'Iteiifchcufiub fidi 31 t iiheu; nut bieiett uub bie

,
oben angegcbeiici! ©ebauteu 31 t uerwirtlicijeii, Ocmthte

= 9 t. fein ©iuginftiliit, baä uatiidid) ollen Stloffeu bcr

S BePöltcrnng nnb alt uub jung offen (taub. Sitte ftor»

e Ilten bcr »ofnlinufif Würben hi« gepflegt, ohne bah

3 man an Rotiaertwirffamteit gcbacht hätte. Uiteriitüblich

e arbeitete bev SDieifter für tiefe feine ©d)öpfmtg, tuet»

i, eher halb attbere auf ähnlidjer »afiä evvidjtetc folgten.

„Sein Unbefangener wirb bie Stiucrfidit tnbelit,

1 . ipoiiiit tuir ttttä atidipvedieu. Elite», waö wir hier Ihmt,

;= hohen wir uor beut »olf mit bem »olt fiir bad Solt

t» 311 thuii!" DiejcS leitcitbe ÜJtotio feine« Eehettä, beut

il wir in cihnlidtcr Saijmig fdtoti früher begegneten, finbet

1 = fid) in ber »orrrbe 31 t bcr Öefaugbilbiiugdlehve ,
tu

bie er mit feinem grniubc »iciifer bie Srgebiuffe ge»

5
= ineinfamer g-oridintigeti niebertegte. ffanu and) bte

n jelbftthütige Stubübnug ber Xoufituft nicht allgenicm

e» wie Schreiben uub Dlcdmcu eingcfiihrt werben, io loll

it bod) bas Stint oon friibefter 3 ng«th an ber ©tmmr»

ic tnug brr SRnfif auägefeht werben. ©0 Wirb man

II in ihm tic Begcifteriuig unb bie Stuft an heiomiencm

1 « »iaBhalteit weefen. — 3 " f«"«' (Shomefaitgidnile

in trat Dtägeli mit fd)orfcn ffiorten ber .Sjerrfdjaft beä

t- Ghornld entgegen. 3eber Sautor iolite BägeltS btcä»

fe besiiglidie äBortc leien nnb auf ihre Sluäführung im

©emeinbegefange bringen. Da« bort übliche »crfchlep»

pen ber Dempi, brr lähnteube »lange! an vl)ht()imfdi

eralier Bewegung uub bie tarnits folgeitbc ,
©ct)ör

m nnb ©ejiihl mavternbe Daftlofigteit, bie unfrelwiBige

t" »crnid)tung bcr ©iuftimmigteit ... alle tiefe »Iciiind

liiiifeten an« bem ©eiucinbetircheugcfangeoerfdjwmbeii,

wenn er in ber Xhot „erheben" fällte.

2US neue tiinftlerildie Sonfonu emptahl Slagelt

ben gefettigen, ben SBtäuncrgefaug. ©ein elfte« Etcb

für ben netten Stiiuftawcip ä'mhcte gewaltig, mtb nidtt

lauge bauerte cd, bis bie 'JRänitergefangätlaffe bnrd)»

au« uoIIbered)tigt neben ben anbern Abteilungen bed

Siiiginftitutes baftanb. Stehr uub mehr fonbern lieh

heute bie früher bloß al» §ilfäwifjeufd]afteu äuge»

fcheueu ffliffenägebiete mit ber fvorbcruug, felbftöitbig

gewiirblgt 31 t werben; fo bilbeteu fid) and) au bem

grohen »auine ber ffnitft SRebcujtucigc, Welche, je mehr

fit fie ein fetbftäubiger ©cift pflegte, befto mehr in burdi»

(e» au« eigenartigen ©«bitten heranWmhfeu. ©a jehr

11 b iic oft foriuell uub inhaltlich Pcrfdjicbcu fd)emeii , fo

an (ehr hangen buch bie beiouberit Arten ber SRnfif 311 »

pf= faumicH, finb fie hoch in natnrnotweubigec SBciie and»

iht ober miteiuanbev entftaubeu. 'JRättiterchiire eriftierteu

im ichoit lange, ehe mau barmt baehtc, fie al§ fclbftäu»

tue bige Suultaweige au Pflcgeu. 3» Stägeli« Seiten halt»

ir= beite c« fid) mm nur nodi 11m geftetgerte »nege bteier

ifif 'JRufit ; nnb bie lombe ihr 8» teil, UniPerfitäteu unb

i !8 geieUigc »ereilte hulbigten ihr mehr mtb mehr. Heber»

fo all war ber SRönncrgtfang au» bem Polleti Eebeu

fie heroorgegangen, bort au« politifrheu ,
bort and gcicUi»

teil gen, bort au« humanitären Sufammentiinfteu. 9118

,d)= jugteidi wirtliche unb ihmbolifche Darftellung be«

mt Boltdlebend wirb baä Eirb ber SBiünner auglcidt Dar»

im ftellnug bed » 0

1

f 8 g c f ii h 18 : je gröher bie 3ah( ber

•te» Deilnehmer, befto größer bie SSirtnng auf bie Außen»

mg weit.
. .

idle Den fDläunergefatigbereineit hat Stägeli eine ttatt»

lolf lidte iReihe Oon siompofitionen gefdjenft, in teilen,

ttbc
1

toic G’Ihett itt feinem »uch über ben Atännergeiang

heit trcft'enb hemertt, bei alter ffliminigfaltigteit ein @rnnb=

fjenltoit uorwaltet, ber, worin fid) ba8 utäiinliche Sraft»
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flefiif)! am fdjöiifteu, bie Sfläimermiirbe am ebelfteit

baiftcüt: bic SBaterlaitbSliebe.

(Sein Sehen, beffen Biißalt Siebe 311m 2>atcrlanb,

Sitr ffunft# 311 altem ^eiligen unb .^otjeu mar, bcenbete

ätageli am 26. Xeacmber 1836.

•So modjte, um an bie ©ebanfcit beS (Zugang»

aivüufnfipfcn , bem 2JJcimterfleiaiig fei« (Gebiet «bgc*

grenzt luevbeit utib bleiben in bei ^fte^c cd)ter froher

©efeiligfeit, in bei Eingabe an eilten ibcaieit Bwctf.

3» bei ^cfd)imifuug, wie fic Wiqcli als Storni für

iljii aufflctUe, möge er feine Söefiiebigung fiitbcn, möge
er Aufgaben bermciben , für welche fein uom äftl;e=

tifdien ©taubpiinft aus immerbin cinfeitig 311 wen*

nenber ©tiuiinenflaufl nicht nusreidit.

9lägcliS ©efängc füllen bie fföusevtprogrnnmie

tum beute uidit mcljr, bie Beit ift — wie bereits er*

tuäl)»i — über fic binmeggceilt. Silier nicht nur, baß

er bcu SJcftf« feiner Beit genug getban: in feinen

©djiifteit bat er uns einen ©dmb bintcrlaffeu, ber

gefeit gegen jebeu Sturm bei Beit, Stägeli immer er*

fdicincii taffen loirb als beit flaffifdjen ßehrcr beS

SJtäunerdjorgefange».

Jieber uoit $. ^rmij.

Bon Hutnilph JrcUjm'ti ^vodiäiUa.

I.

„Oiidjt an Iwcuifl ftoljc Manien

jn’t bie Kiebntimft gvüamit."
Urlaub.

R
iefeS XiehterWovt lenft unfevcu iö tief auf jenen

^Jfab bei ffmiftgefcbidjte, meldicr bic nietfad)

getrennten 2Bcge zweier Stufen Dercint, wo bie

Sidjtgeftatten bei ^LAocfte unb Xoitluuft &nub
in £>anb, 2luge in Singe bnl)imuaiibrtn unb ihren

©puren eine buftige änrte Zinnie eutfprießt, bieiölmue

bes beutfd)cn ßiebcS! Söährciib Dor ben Singen be§

XidjterS bie ©cftnlfen ciucS ©oethe, ©td)citborfi, Senau

ober feilte uorübcr^icben, cvblicfcu mir non bei imifi*

falifdjcn SBarte an« bie ©enieu eines ©d)uberf, 2Neu=

betsfobu, ©dnuuaim unb Stöbert Errang — auf beiben

©eiten StnScrforene bei* SDlitfcn, Weldjen beftimmt war,

jene ÜBlumc 31t pflegen unb immer herrlicher 311 cut*

falten, welchen bie ©aben mclobiecrfültter ©pradjc

unb rebenbev ÜDiiifif in foldjcm SDlaßc perliehcn Warb,

baß cS uns biinft, als fei baS SBort 311 Xönen unb

ber Xou 31t ÜÖortcu geworben. 21 uS ber ftolsen 9tciljc

ber letztgenannten aber tritt bie ffunftcrfcheimmg

Stöbert *y r a 11
3’ in eigenartiger SBeife IjcrDor, Diel*

gefanitt unb — Pielocrfannt. Vornehm Wie ber

iijeifter fctbft, crfdjeiut fein ßieb bem ffiinftter mie

bem ßaieu; in ftoljcr Slbgefdiiebcnheit, aus bei* nur

fetten eine ffmibe in bas öffentliche ßeben bringt,

lebt jener in ber alten £atlorenftabt an ber ©ante
ben Slbenb icitteS ßcbcnS, wäfjrcnb fein Sieb ge*

meffenen ©djrittcS burdj bie Stielt geht, unnahbar
uiaud)em, geehrt unb hodjgcadjtet non jebcrniauu,

wahrhaft begriffen nnb geliebt — Don Wenigen. Xod)

Wie uns jene Slbgefdjiebenheit bon aller SBcU bei

näherer ^Betrachtung beS fDtcnfdjeu Stöbert Braus
nimmer als ©tolj erfdjeint, fonbcrii PoU unb gani

erflftrt tuivb burd) feinen befdjeibcucit, jebwebem Sluf=

feheu erregenben ©ebarcu abholbcu ©haraftcr* mie

itidjt liiinbcr bitrd) ba§ fehmere förperlichc llitgcmadj,

mcldics imberbient um bas lorbecvbclränjtc §nupt
beS ©reifes eine ScibeiiSfroue flicht unb nuferer iBcr-

ehruug bai fDtitgefiihl gufjefellt — fo fdjreitet fein

©eniuS nid)t mehr ftolg Poriiber, tuenu mir uns ihm mit

frcunblichcm SBilten unb SBcrftänbuiS nahen, fonbern

traut unb trauter foftimt er uns entgegen unb ber

Pcrmeintlidje ©tols crfchcint nur mehr als jene (Sr*

habenheit, mit ber baS Slutliß jeber mähren ffuuft

geseidjnct ift, 1111b ber nicht biubcrt, baü ber Siebreis

unb bnS Säbeln feiner 3 iige nufer £013 geminut.

®a|3 aber bie ^nuSUtie Sljrif bei alt ihrem hohen

fünfttcrifdjen ©mftc mit lieblicher Slurnut unb frifdjem

Bauber nuferen ©inu gefangen hült, je tiefer mir ihr

SBefen 51t erfaffen Pcimögcn, crtlärt fidi uns aus ber

Unmittclbarfcit ihres UrfpniitgeS, ben mir im S$olfS=

liebe 311 fliehen hn& c”- ©feid) bcu beiben ©rofj*

meifteru ®ad) unb Jpäubel, meldje bie fcgnenbe uub

* ©oll bo<$ bie Z^alfa^e, ba& ber 3)leifler, Don ber 2icb=

foinbofition unb ben flenialen »earbeitHnae'1 ®acl}fc(ier unb ^ätu
beider SSJerfe a&flefe&en, nur emiße lucnia uintaiiflieidje Äir^en=

werte geraffen ^at, in bem febon in ber ?fugenb fic^i {eftfe|enbeu

©tauben ihren ©vuitb flefunbett bnhen, ba§ feine Segabiuifl nur
jur Huäjitlluna eine« Meiueren SHabmet^, wie ihn uereinjelte 2ou>

fü|c unb namentlich ba$ Sieb fleiofthrrn, audrcitgnib feil

ersengenbe ffrnft beS bentidjen ffirdiciiliebes poü uub

gans erfamit 1111b baSfelbe 311m SluSgaugSpunfte ihrer

großartigen, uiiftcrblidjeu lonfdjöpfimgen genommen,

fo fmt and) Stöbert fyianj auf biefem Söobeu mciter

gebaut unb mit feiner ffnnft eine iienc, gläii3cnbe

3*rud)t gcscitigt. Xicfc innige Seiiuanbtfdjaft feiner

Sprit mit bem bentjdjeu 2.tottS= 1111b ffirdjenlicbe, auf

meldje jiterft SJtämter mie SiSjt unb Slmbros I)iiiflc=

mieten haben, gibt fid) faft in allen Siebern bcs

SJtciftevS fuub ; reiner, fdjliditer als bei irgeub einem

anbcrii ffompouifteu tjcvrfdjt bei Stöbert gratis bie

cinfadje Siebfornt ber Sitten Por; mie S3ad), fel)cu

luir and) ihn beS öflevn auf alte, imlfstiimlidje Scn=
billigen suriiefg reifen uub enge fdjließt fid; an ben

loufatt bei* gemähttcu SSoite bei SthhthmuS ber mit

ihnen Penuählteu SHetobie. ^»iejit tritt min ucrcbelnb

uub nertiereub eine auf hödifter ©tufc fteTjeube fünft*

Icrifrfjc 23ermevtuug uub ft'uichbilbung beS iiielobiid)cn

.^auptmotiuS, eine uiieubliche äHanuigfaltigfcit bei

Sthpthmeu uub Harmonien, fomic bie ffuuft einer,

Stöbert »yraiis mie feinem ämcitcn ffomponiften eigenen,

mahrtmft S?ad)fd)en ffoutrapuuftif, mähveub nitS ber,

icbmebc leere 5ücglcitmtgefigitrcn auSfdilicfjenbeu 2?iel=

ftimmigfeit beS fflaPicrfaßeS ein fräftig bvamatifcheS

©lement in itotürlidjfter Söcife herPorgcht, mcld)eS,

pereint mit tiefem ©mpfinbeii, bie ©tinimung beS @c=

biditcS meiftcrlid) uub mirffnm 311m StuSbrucf bringt,

ohne baß es bic im Sicberftilc gegebenen ©10113011

jemals iiberidjvittc.

©oldjcrmeifc gehören bic ftransfdKii Sieber su

ben eigcuartigfteu uub bcbeutenbftcn Soiifdjöpfmigeu

nuferer SJtufiflittcratiir überhaupt; fic laffeu ituS aber

Stöbert ^ranj nidjt nur als ben SluSgeftalter unb

®ollenbcr jener Siahncn erfenitcn, bie feine SBor*

ganger gemaubelt, fonbern and) als einen ÜDteiftcr,

ber uubcfchabct ber eigenen Criginalität, unter ben

Segnungen ber ©roßuieifter ^ad) uub £>änbcl*

auf bcni Sltiittcrbobcu beS SBolfSIicbcS ein ffimftlieb

|

gefchaffcit hot, meldjeS bie Siebliri)tcit unb bcu bra*
' matifdien ©d)mintg eines ©djubert, bie SHarljeit beS

lmififalifdjcn S3aucs eines SftcubclSfohn, uub bie edjt

bcutidic ©cmiitStiefe ciitcS ©d)itmaim in gtiicflid)fter

SBcife Perbinbet. 3118 Bc»gc» ber Hrfpninglichfcit

feines ©eniuS aber tritt uuS in ben Siebern Stöbert

S-raitä’ eine tmabfehbare ^ülte ber intereffanteftcn uub
iiberrafdicubften Details, fotuohl maS bic SBcbauMuug

ber ©iiiflftimme als bie fflaoierbcgleituug aubctaiigt,

entgegen, meldje neben ben berührten ©ißcnfdmfteu

einen hcvPorftcdjcnben ©rmtbsug in ihrem ©horafter

bitben unb bereits ©djumanti, bem eines ber erfreu

ftefte biefer Sieber sugecignct mar, 311 bem SluSfprucbc

bemogeu: „SStait finbet fein ©ube, immer neue feine

Büge an ihnen 311 ctitbccfcn."

darüber im ©djlußarlifel StähereS.

* 3loDrvt fjnt auf hen ©influft ber XouWrrfe bieffv

fDlfifkr auf feine figtueu ©chöpfuuacu ju luifbcrljoltniinnltn

fclb ft hittgcivicKit; fa <8 u. a. in einem ber »riefe, mit

Wellen ber alle ift er ben »erfaffer anläfihch ber aßibmnnfl8--

amiabme frinc8 erften 2iebcrhefte8 erfreute: „©tubieren Sie nur

peinig »acb unb £>nnbel .... Iua8 mir bivfe 'Jllufif fiir 'Jliijeu

gebracht hat, tarnt id> in 'ülorteu flar tiid't anSbriicten."

(Schilift fofflt.)

pic |fd|Di)fii-?;fifr i« |onn.

rnn Hrm> XUeffcl.

Pehr als 03 Bahre fitib bereits Pcrftoffcu,

jeit fie bic fterblichc ^iiUc jenes ©emaltigni,

ber ben Stameu JBcethoPen führte, bem
©d)oß ber ©rbe überlieferten unb nod)

hat biefer Stame nidjtö Pon feinem ftrahlenbeu ©lause

citigcbüfet, ja es mili uuS bebüufen, als ob and) heute

nod) bie ©röße feiner Söcbcittuitg ber 2Bclt mit jebem

Bahre tiefer unb umfaffenber 311111 Semußtfein gelange.

Sion einigen SluSermählteii fdiou 311 feinen Scbjeitcii

als herporragenbes ©eilte erfamit uub bemmibert,

ftetTte fid) 23eethoPcn mit jebem SBciTc größere 2Uif*

gaben, bis feilt Bing 3nle(}t eine fo fdjmiubclnbe £>öf)e

encidjte, baß ihm nicmaiib mel)* 3» folgen uermod)te.

©eine leßteu 9Berfe uub iuSbcfoiibere feilte Icfcten

5 ©treichquartette galten lange Bohre biitburdj als

unausführbare, fonfufe ©i^eugniffe eines genialen

©ouberlingS, bie mau mof)l anftauneii, für bie mau
fidj aber nicht begeiftem fonne. Stirn, baS 23eett)OPens

feft, meldje? in 5Bottn Pom 11.-15. 2Jtai ftattgefmibeit,

hat gescigt, baß audj in biefer SBegiehnng ein Pötliger

nmfdjmnitg eingetreteiiift, beimgerabe bic bcibcit großen.

ob ihrer rbhKjmiühcii unb harmoiiiid)eit ß(t>fottberlirf)=

feiten snmeift gefürd)teteu Quartette op. 130 (B dur)

1111b op. 131 (Cis moll) faubcu eilte gcrabesu euthu*

fiaftifdje Stuf 11 ahme. Slber fügen mir hinju, mic

mürben fie auch Pont 3oad)imfcheu Quartett, mit

bem miPergleidjli^cn Rührer an ber ©pipe, 31 t ©cßör

gebrafht! ©S waren SJceifterleiftungeu im ebelfteii,

ibealftcn ©iunc, ba§ Poflenbetfte Pielleicht, baS auf

biefem ©ebietc jemals errcid)t mnrbe. ©he mir in

nuferem ffousertbcridjt fortfahreu, fei es uns Per*

gönnt, auf bic SBcvaiilaffung unb iöebeutmig ber

bicSjährigen iBcethoüeusB'ricr hiusuwcifcu.

a3onu gehört befauntlid) nid)t 311 ben brei ©täbteu,

in benen alljährlid) abmed)felub an ben Sßßngfttageii

bie großen 9tieberrl)eiiiifd).it aRufiffefte abgehaltcii

mcrbcu, bafiir übt eS aber in anberer 23e3iehung eine

mmtberfame SlnsiehuugStraft auf bie mufifalifche SBelt

nuS: Bit '-Bonn mürbe ©cetfjopeu geboren uub auf

bem bortigen ^riebhof lie^t ©dhmtiauit begraben,

©vftetem llmftnnbe hat es 93omi 311 Pcrbaufeti, baß

fd)on smei großartige SRufiffcfte in feilten SRanern ab*

gehalten mürben, baS erfte ütal im Bahr« 18i5
,
als

'Bectl)oucuS ©taubbitb auf bem 9Riinfterpla& enthüllt,

baS smeite 3Jtal im 3al)r« 1871, als beS 50teifterS

©äfularfeier feftlich begangen mürbe. 8Bäl)reiib bie

(Stobt and) in auberer Steife baS 2lnbcitfeu ihres

großen ©dIjucS 31t ehren bemüht mar, mährenb mau
eine ©traße fomie bic große ffoiiäerthaße nad) feinem

Slamen geiiaunt hatte, maltete mir über feiner @e=

burtsftatte ein eigen tümlicßeS ©efehjef; nod) bis por

furseiu mußte mau nicht beftimmt, in meldjent .^aufe

S3ecthoPen geboren mürbe. 2)a smei Raufer in Per*

ßbicbenen ©traßen auf biefeS 9ied)t gleiten 3lufprudi

31 t haben glaubten, bis erft ber Slmcrifaner 21 . 2Ö.

Xhapcr tu feiner S?oetf)OPcu*23iogrnphie nad) authen*

tifchen Cuteltcu HiUoibcrlcglid) feftftettte, baß töeethoücu

im 2. ©toef eines ficineu ^interhaufeS, SSomtgaffe

Sir. 20, bas Stdjt ber 2BeIt crblidte. ©leidjmohl toar

and) nad) biefer miditigen ©rmitteluug noch nicht Piel

gemounen, baS £au§ mar nicht fofort fäuflid) 311

haben unb man mußte eS rußig gefdjefjen laffeu, baß

in ben jftäumett beSfetbeu oft miifter Sarm bis in

bie fpäte 9tad)tftmibeit peviibt mürbe, ©rft im Portgcu

Baßve ift eS einer 23ereiuiguug fmiftfinniger 3Räuuer,

unter BoadjimS ©hrcuporfth, gelutigcit, baS JpauS

fäuflid) 311 ermerbcii unb baSfctbe für immer profanen

Bwecfen 31t entjieheu, 311 glcid)er 3 e^ »pbe ber s4J!au

gefaßt, in ben dläumcn beS §aufcS, bic 33eetf)OPenS

©ltcvu nicht bewohnt, nmh 21rt be§ 9Ro3artemnS in

©alsburg ein 2?eethoPcn*2}hifcmit 31 t grüubeu uub

Sitglcid) bc|d)loffen, um nach außen hin für biefeS

lluteruehmcu baS uotwenbige B»tevcffe wad) 31t rufen,

ein ffammermufiffeft, auf melcßem nur S3eetl)0Peiiid)e

2Bcrfe 311 t 2luffül)rmig gelangen folltett, fomie eine

mit biefem ft-efte perbuiibcne SluSftcftimg jöccthopett*

fdjer §anbfd)rifteu, Mquieu unb fonftiger ©rinne*

ruugSftiicfe 3U Peranftaltcu. 3)er Slufruf, ben man
bcStjatb an atte Verehrer SeethoueuS ergehen ließ,

mürbe auf baS r*eid)fte belohnt; uadjbem fid) fofort

eine 2tti 3ahl auSgeseidjueter ffiiuftler erboten, imeiit*

geltlicfj in ben Sponserten niitsumirfeu ,
ftrömteu audj

oon allen ©eiten für bie SluSftenuitg mertuotle ©aben

herbei, fo faubte u- a. bie föittglidjc £wd]fd)nle in

Scrliit 23eetI)OPeiiS Streichquartett (2 23iolincit, Siola

unb ä.liolottcello), fogav ber für ben 2Reiftcr eigen»

Dom 3nßnimeutemiiad)cr ©raf in SÖteu gebaute

B-Iiigel War in IiebenSWiirbiger SBeife bem herein

iibertaffcu worben, außerbent liefen nod) fo Piel

2)iauuifripte, ©fi33 en, Silber, 2lbfcf)riften uub anberc

Slcliqnieu ein, baß ber ©aal ber ßcfcgefellfdjaft für

bie Sluffteamtg ber reichhaltigen ©amntluug fmim

auSreidjte. ©in gliidflicher Bufaß & ferner,

baß auch ÖaS Sötlb Pon 23cctl)OPeuS löater, nach bem

man bisher bergeblid) gefudjt hatte , nod) fürs bov

bcni f^efte in ffölu anfgefimben Würbe. SBähreub

mau fid) fomit in ben ÖormittagSftmtben mit $ilfc

ber mcifterhaft entworfenen ffataloge in bie reichen

©chäßc ber 2lu§fteUuug öertiefen uub bie wahrhaft

wunberbare ©iitwicfelung beS 23eethoPeufd)eu ©ettiuS

verfolgen fomitc, würbe bem aubächtigeu §örcr am
Slbenb ©clegenhcit geboten, bie Sebeutung beS SKetfierS

auf bem ©ebietc ber ffammcrmufif in feiner aauseit

©roße feuueit 311 lernen. Stuf baS ©ingeheii tri jebe

cinsetiic Sciftuug fötmeit wir um fo leichter Petiten,

als burchweg 23or3iigUdieS unb ^erporrageubes geboten

würbe. 2Bir befchväufeu uns bal)er, baS Programm
nebft ben fDtitWirfeitbeii anjuführen; ©rft er Xag:
1) Quintett für ©treidiinftrumeute, op. 29 (baS

Boad)imfdie Quartett: 3oflct)im, h- Slßna, ©. SÜBtvth,

hauSmann*®erliu uub ©. 3citfeit=ffö!u). 2) ©0*

11 ate für fflaPicr unb Violine, G dar op. 96 (3- Quaft

uub ^eermamt aus ^rrantfurt a. 99t.). 3) ©treid)*

quartett, Es dar op. 74 (§. fjktri=2)rc§ben, ©. ^oli
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I<itibcr=Rötn, ©. Scnfni, 51. ©diröbcr.Pcipjig). -1) Xrio

für Sl tarier, SPioliue mit (fello, B dar op. 97 (©. Sartg=

SBcrlin, bt 311)11(1 mib ©auSmami). 3>ucitcr lag:
1) ©trcidmiiartett, Cmoll op. 18 9!r. 4 (©otlänber,

SPctri, Scnfcii, SdiriJbcr). 2) 15 Variationen mtb

frage für ftlaoicr, Es dar op. 35 (Söartl)). 3) Xrio

fiir Slaoier, Violine mib Violonccll, D dur op. 70

Sir. 1 (3 . ©ei6=stö(n, ©ccrmaun mib ©diröbcr). 4)

StrcidjgiiarteU, Cis moll op. 131 (3oad)im)d)c8 Oitar=

teil), ®ritter«Iag: 1) Onintctt fiir Ji'iaoier, Oboe,

Klarinette, ©orit mib gagott, Es dar op. 16 ((5. 9iei=

neefe, ®. $inte, 2. ®ciig|d), g. ©nmbert mib 31. «.püttcr,

fiimtlid) aus Ücipjig). 2) Slbclaibe, öicb mit 5Uaoicr=

bcaleitnng ,
B dur op. 46 (g. ßigiitger aus XiificU

borf). 3) «Sonate für StaPicr mib Violine
,
A dur

op. 47 (grau galM'icglig an« Antwerpen mib 31. §ccf=

mann aus Stöln). 4) Sieber mit Rlaoierbeglcitititg,

a) In questa tomba, b) 3cg liebe bid), fo luie bn
|

midi , c) Sleue Siebe , neues Seben. Sliiä op. 75
[

(Termine ©pieS an? 2öieSbabeu). 5) Xrio für Klarier,

Violine mib Violoiicefl , Es dur op. 70 Sir. 2 (91ei=

ncefr, 3ond)im unb Sl. tpültti au* Soubon). Vierter
lau: 1) Streichquartett, F dur op. 69 9!r. 1. 2)

©treidjquartett, F moll op. 95. 3) ©trcidiquartctt,

l! dur op. 130 (fämtlidie 3 Sliiimiiern Dom goadiim--

fcfjcn Quartett auägefiigrt). giiufter Sag: (Via*

tince): 1) örofje Sonate für Sflaoier, B dur op. 106

(3. VntljS aus SDiiffelborf). 2) „5lu bie ferne @e=

liebte", ein SiebertreiS Pon Sl. OeitleteS op. 98

(®. SJlaljer aus 9öln). 3) Sonate fiir Sflaoier unb

Söioloncctl ,
A dur op. 69 (Siinia gnlMDicgiig mtb

9t. fpiatti). 4) ®rci fdjottifdje Sieber mit Vcateitinio

ooii Sflaoier, Violine mib VioIoiiceH : u) ®er treue

3ol)iiie, b) ®ie tjotbc SUnib Pon Soernef), c) D, bu

mir bift mein ©ersetisbub (©ertniue ©pics, Soacgim

unb Sliatti)' 5) Septett für Violine, SBratfdie, ©orit,

Sllarinette, gagott, SBioloncett unb Sontrabaü, Es dur

op. 20 (3oacf|iiii, SSirtf), ©limpert, ®etigfdj, Spiitter,

ipialti unb g. SBoIfdjte ans JliSln).

es toar getinfs eine eigenartige mtb tügne gbee, baS

fprogramm fiir fünf nufeiiinnberfolgeiibc Sage cilijig

unb alleilt mit Stammermiififmerfcii nuSäiifiUten, mib

fo maudier biirfte taut gcroorbeit fein, ob es

and) getingen Würbe, bie Slufmcrffamteit bei' 3ugbrcr
ft Sage lang wadj su erhalten. ®ie Sljat bat inbes

biefc 3ioeifct gläiijenb luiberlegt, mit jebem flonjert

fteigerte fidi bic Seiluagme unb pigteid) bie S)egetfte=

rmig bes SJSublifuiiiS unb am ©djluf) gerrfdite nur

eine ©tiimiic bariiber, bog burctf bic Bereinigung

ntiiettidjer Umftciube — bie SBeelt)0beii=9IuSftetliiiig, bas

tierrlidie SPlailoetler, VoititB parabiefifdfe Sage mib

Dor aflrm 3ofef 3oad)iinS ftoljtr, gerrtMier Slante —
ein geft geboten Worben, mie eS ftfjöuer unb weitje-

öoHcr nod) niemanb erlebt.

SliiSfiilirmig ber ©ni)biifd)cn ©nmptioiiic, mit wel lier

bas stoiijcrf eröffnet lourbe, fnnb ber aiifmcrtfame

©örer paar nortreffiidi, bas Qrdiefter mit feinen 1«

©eigen mib je hoppeltet Belegung brr ©oljbläfcr

ben beften fiirftlügcn .Kapellen ebenbürtig; aber ber

Umftaub, bafc ber bie Saaltuad)C beiorgenbe Scipjiger

Staiifinami luieberbolt mit einem gioficit Sabcniditüfid

ans sUnuicr floofeu lltn&te , lim ba« 'Pubiitniii 311111

Scgloeigen 311 bringen, wätjmib er fidj fclbft bei

icbcr fpaufe 311 ben Xanten fegte mib iijr ©cjpräd)

in gatanler ffleife belebte, gab bem gremben eine

etluaS fellfame SBorftctliing 0011 belli oiclgerülnittcn

Scipjiger Smiftiimi. 9llt bicS Pergaf) er freilich, mir
|

Straft, einen ;jatibcr, ben id) nie gelaunt, Portjer nie

fidj nnmnciir bie ©oliitin bes 3lbcnbs erhob mtb als
I """‘ '*«" " *’ *’«''

jWeitefProgrniiimiiiiniiuer bie grofsc ©eene ans ©affest

'Ifrirniiiin nortrna. metdic mit bet 3lrie idiliefit :
„K«n-

$(frölcr uni) Mjniiit 3rrifi)ndj

Iriifjinll.

19ou %. Htößli.

1 11t Mbeub bc§ 20. April 1771 befmib fidj

unter beit ’ßuIjBrnu beS „Siebhabetfon«

gcrteS" 31t Ücipgig, tneldjeS bon SoQ.jHbam
J&ttfct im „ftÖmßShaitS" geleitet tmirbe, ein imiflev

SMcum , befreit feitißemäfrUe S^Ieibintfl beit ©tubeuten

ebciifoiuentg uevriet als ba§ faft mcibtidHarte „3Wit(^=

uub aitS meid) ent übrißenS stuei bmt!el=

blaue Slugeu geiftuoU unb feurig genug in bie 3Be(t

blibten. Xxüq ber Siingttng bodj meber bie bbau=

iaftiic^=?eife ,
mit bunten ©qnüren berbrämte ©tu«

bentemmiform ber 3fit, noch bie färben trgeitb einer

£aub§maimfd)oft, bielmebr einen fjeKett Xu^rodf, ge«

füttert mit himmelblauem SltlaS unb geftfmuicft mit

locifeeu unb blauen Cuafteit, baju eine SBefte üon

©itberftoff unb fc^tonrjfanttite Bcinfleiber. bc«

faub fiti) auch »id)t tote bie 9Jteln'3afjl feiner afabc«

mifdheti ©eitoffen auf ber böl;enmi ©alerie, tno turnt in

©tiefein unb mit ungebubertem ftopf eyfefreittett burfte,

foubern mitten im ©aal, ber ihm übrigens tueber

bermöge feiner bcfcheibeneu ©imenfioneu, noch

beS mhfteribfeit ©ittgattgS, „burch eine gemeine ^»er«

berge"* irgeubmie 31t imponieren öcvmochte. Xk

9lrtemifia Dovtrug, mcldjc mit ber Slvie jd)lie|\t
.

detemi il mto ben, numi tiranni!“ ^jalte febou bte

herrlidjc (STfdjcimiitg ber ftünftleriii, ihr faft fiiciait«

btfd) bnuflev 2ciut, bas braune, ©eift unb ^tbcl

ftvahlenbe Slttge, bic gued)ifch'fd)&iic 93ilbuug luui

s
Jtafe, aiiuiib mtb Äimt, ihr in malleubc £odcn auf«

gelöftcS Jöaar, ber jnnoniirf)e SÖudjS, ben baS ebeufo

cinfadje mie gcichmadoollc ©ciuattb aufs befte her«

0erhob ,
ben Jüngling mit rnngifrijer ©emalt attge«

jogcit, fo traf ihn jetit ber ettoas ocrfdilcicrte, aber

tieiempfuubcne Xou ber ©timmc mitten tu^ .^crj.

ijlte hatte er bis baljitt recitatioifdjeu ©cfong fo aus«

bnufSooU üortragcu, nie beit feelifdjeu ©chalt eines

2:ougcbid)tcS fo cvfcl)öpfetib micbergebcit gehört, als

es hiev ber $a(l toar. SJöllig gefangen genommen
001t beut magifdjen (5'inbnid laufdite er mir mit hal=

bem Ol)r beit meitcren 3)nrbietnngfn bc» VibenbS uub

oerlieü baS ^auS in einem fcligcn iVairnh, «tu nod)

ftuubeulang in ber lauen g-vühling'Mtadjt umher 311

fd)tueifeu.

llitb tuev tonreu bic äanbcrimicbtigc ffiuiftlcrin

uub ihr begeiftertcv iutiger Verehrer? S3ou ber er«

ftcreu hnt nnfcr gvöfjtcr 2)id)tcr, ©octlje, flcfmigen:

„©§ gönnten ifjr bie SRufeit icbe ©mift,

9tur bie 9iatur eridjuf in ihr bic Shinft

:

©0 häuft fte toillig jebcu Stcij auf fid),

Hub fclbft beitt Manie giert, Korona, bid;!"

©S ift ßovotia ©diröter, bic 3Tod)ter beS föniglid)

poluifchcii uub furfiiiftlid) fädififdicu MegimcntSoboiitc»

Johann ftriebrirf) ©d)röter, loeldje nicht umfouft ihre

Sugciibseit in SEBarfdjau ncrlebt, unb ein gut Seil

uoii ber ernften ©rajie ber Polinnen in ihr eigenes

üßefeu aufgeiiommen hatte, bie bann anfangs ber

fertiger ^ahre bes oovigen SahrhuubevtS mit ihren

©Item iiad; bem fächftfdjcu SMeiit

«

s^ariS gefom«

men toar, um fcfjoit 1865, faum 14 Snhre alt, bnrd)

ihren £el)ver uub 2?cioiinbercv 3oh* Slbam filier als

©äiigcviu für baS fogeit. „grofce Sponsert* nngcftelü

31t toerbeu. — 3hr eutäüdtev §örcr aber ift Sohaun
^viebrid) Meichnrbt, ber ÄJatcu be§ bcutfd)eu Siebes,

ber 1752 311 Königsberg geboren eben bamals, 0011

furläubifdjeu ?5vcuiibcu berebet unb augejogeu buvd)

ben mnftfalifd)eu 9hif ber ©tabt uad) Seipjig ge«

fommen toar, um hier afabeimid)eit_©tiibicii 06311«

liegen, ©leid) am elften Slbeub feines bortigcii

Aufenthaltes hatte bev 3ug bcS ^crjeitS ben ^iing«

liug tit baS „ßtebhabct^Konjert" geführt, 100 ihm in

Cvoronn ©d)röter baS ftrnhlenbe ©eftiru feiner Seip«

jiger Sage aufgehen follte. — 3)a 3teid)arbt an 3oh-

Abattt filier toariu empfohlen toar, beeilte er fid),

ben ©diöpfev beS beutfeheu ©iugfpielS aufäufudien,

ba er in (Erfahrung gebrndjt, ba& ©ovoita täglich

bort ein* 1111b ausgehe unb mie ein ©lieb bev $a=

iiiilie augefeheit fei. filier empfing beu iiorbbeutfdjeu

Jüngling, tote Meidjarbt in feiner ©elbftbiographie

fich nuSbriicft, „mit auSuehmenbcr Siebe uub ©iitc,"

uub vafd) follte and) feine Hoffnung, niit ber ange«

beteten ©äugerin jufaimtieii 311 treffen, in ©rfiiUuug

gehen. „3d) fah" — mir citiereu miebevum beSMitt«

fiferS eigene Sporte — „birfchöue, fjerrlidie K'ünftlcrin

Gorona ©d)röter uub mavb 311m evftenmal int Sebcu

uoit tjeifeer, ttmiger, tiefbegeifterter Siebe erfüllt unb

gauj burdjbntttgcit. ©ie marb mir 'bic ©otute, bie

Xag unb Macht $rcub mtb Sctb mir beftimmte, alles

erhellte ober perbunfeUe. 2>aS 3af)r, melcheS id) in

Seip3tg jubrachte, habe id) eigcittlid) nur für fie ge*

lebt, fo mannigfach id) tttidj and) nad) Oielett ©eiten

hin batiebeit 3U befchäftigen fitchte." —
©oroua ©dfröter mohute bamals itt bem be=

fanttten Mid)tcrfd)eu, fpäter Mcid)atbad)fd)ett ©arten,

lidi aber fein IrefflidjcS, le inpernnicntoolles ilioliii«

fpiel 311 fdjäueii 1011 pte. 'X’ie Vormittage mitvben regel«

mäfjig am Flügel mit bem gcmeiiifameu ©tubium
Jöaffcfdjer Partituren ucvlebt , mtb mie oerlcbt!

— ,,©ie fang, mctmgleid) mit bebeefter ©timmc
— beim biefc mar burch unocvmiiifiigc Auftrcugmig

beim lliitcrricht, um ben Ijorftft mögliihen Umfang 311

erjtoiitgcn , früh gefd)ioäd)t morbcu — mit gan 3er

©celc mtb großem AuSbnnf. Vcfonbcrs bcflanüetlc

fie bnS Mecitatio mcifterhaft. 3hrc fcl)Öuc ©eftalt,

ihre cblc hohe Haltung, ihr bcmcgltchcs, ausbvitcfs«

oo lies ©cfid)t gab biciem rccitatibifchen Vortrag eine

eiitpfmtbeu hatte." Uub faum meniger als bic 3«rts

beit mib Moblcifc ihres ©efangeS, bic umiiciitlid) im

Abagio hevjriihrcub mirftc, bemunberte (Soroiiens

iuiigcr Anbeter bic Vielfcitiglett ihres mufifalifdieii

'XalcnteS. ®enti mie es ber ©prad)flemanbteii feine

yÖtiiljc madite, lieben beitlfdjcit italiciiifche, franjöfifche

ober cuglifdK Kompofitioiteu 31t fingen, fo fpielte fte

oortvefflid) Sflaoier mtb ©uitarre mtb pflegte fich auf

lehtercm Önftrmiicitt mit Miciftcrfdjaft 311 begleiten

(Sdjluft folgt.)

* ©ielje ftwbticfr Sleicfiaebt : fBricfe ein«« au}mcvü>

fomen IReifenben, bie SRuft! ßetreffenb, 3lr. 0.

3er JJflÜ firofs nls fiomifrfjr ^pernftgur.

JStm B - o.

8 ift eine ber mcrfioiirbiflfteii unb fcltjmiifteii

Stjiitindjcu ber Vlufi fncfdiiditc, bufj man fo.

par ben .«gelben Pon Xirol Juni ftelben einer

„foniifdien Oper" getupft t t)iit. Slatiirtirf) flcfdnrl)

bies in «Pari8 — im 3 ab re 1836 ober 1836 . ü ir

Üibrcttifteii (beim ftlion bäumt« liiiiüteii „jlpci habet

fein, beim einer fomit’8 nid)t ridjtcu!") nmrcii bic

«öerrcu Söatjarb mtb ®nport, ber AMppftttM f)ieÖ

«II)l)S.

Silit ber Vorname beä Jftelbtn tlano nullt „miifi=

falijdi" oeimo, liiclit fonglid), uub lourbe in beu

iiotciibeeuiememi „SPiaf“ limgclomibelt; bo8 tiauif

beutfd), bnpriid) lo wollt «i!8 bäurifd). ®cr «Xitel umibe

nlio 011-3 «iibrf jpofer in SPieip ©ofer perluniibclt,

nod) eljc eine Sprobe ftattfanb. Uub mm blättern

wir einmal im Xejtbitdjc.

©oferä ©djoreii fiub eben anfgcriebcit ober jer«

fpreugt luorbcn, auf feinen Stopf ift ein SPreis gcfe(jt.

X)er tapfere Xiroter mürbe am beften tljuu
,

feiner

©idjertjeit 31t ßcbenfcii, nnb jeber an feiner ©teile

tljäte eä and). 91 ber er liebt feine grau Sllba auf

ba8 teibenfdjafttidjfte uub luitl fie, cfic er fid) flitcfjtet,

nod) einmal fegen, fetbft auf bie ©efaljr gilt, Befanden

uub otjne weitere« etfdjoffen ju werben. (Sr fd)Icid)t

fid) alfo tit'JIlbaS „©dilofs" uub galt fid) ba, fo gut

er faul), perborflcu. Söeibe ©attcu leben tu beftiitt.

biner Slitoft; fie fomnten nur pcvfteglcn jufauimen

nnb miiffeu gitubcrt SJorfiigtSsingrcgein erflreifen, um
fid) einmal eine Stomanje uorjnfiitaen ober ein jfirt»

lid)e8 Xuett aiituftimnu'ii.

$iefcr fcntiniciitale Serfegr ift aber um fo ne-

fägrlidjer mtb fdjloicriocr, als ba8 Saub oon ber

framöfiid) . bat)rifd)en 2lrntcc befegt ift uub bas

„Sdjtog" bie Sgre gat, einen gaprifegen ©cnerat uub

einen Dberftcn non Stapoteon» ©arbc als umnitt-

tomiiiene ©äfte 311 begerbergeu.

Beibe iiiadgeit natürlitg ber fdjöneii 2(lba ben

©of unb fudieii igre Siege 31t gewinnen; neue Sorge,

neue spein! rl'iar ©ofer lanii tiidnä tguu, als biivct)

bie genfter cntidiliipfen, fid) ginter bic Xgitreu Per.

ftetfen, fid) in bie Vorliänfev 1111 b Sbabiuettc fiiid)teu,

mit bau giifnnimeutreffei! mit beu galanten Offneren

31t entgegen. Xa-)u tommt nod), bafi ber bagriiege

©cnerat bie ülusficgt gat, getbmarftgatt 311 merben,

lueim er beu Slebetlen 3)tas ©ofer entbcdt! «Ifntiiv-

lief) lögt er eS liicgt an Slrngforfcgungen fegten, (f'nb-

licg uerrät eine uiiporficgtig gcfuiiflcne SÄomanje ben

©eäditeteti. «X'ian perfolgt mtb pergaftet ign ; 9Uba
fällt tu Ogniuacgt; SJlaj Sjofer ergibt fid) mutig in

fein Segicffal.

Unb nun folgte im cigeutlidieu erften Üibretto

bic ftaiibrcd)tlid)e ©rfegiefeung. $11 fd)ric aber ber

®er ©aitämirt ber ©äiigcrin mar ber maefere Suiift«
j

Sireftor, bem man iaüfetbe ooriegte, auf: „Uttmög.

gärtner Sprobft, mit beffeu Xodjter SÜBifgctniinc fie bie lieg ! — Vergeffcn Sie , bafs bas SBert eine Opera

intimfte, bis 311 igrent Sobe nnjcrtrciiuticfic greuiib. comique Werben jott?" rief er beit ßibrettiften 311 .

fegaft uerbanb. ©itt fatib fieg nun ber junge SJlnfifer „Og!" erluiberteu bicfclbeit, „in ber foinifegen

faft täglidi ein, ba and) (Sorona au feinem Iicbeit 8 = Oper fault mid) Blut fliegen, gra ®iaoolo ift eine

miirbig.gbflidieit ffiefen, feiner trculjeräigcit Offeugeit lomifege Oper, uub ber ©etb wirb etfdjoffen. Unb

unb feiner Sunftbegeifterung ©efnlleu faitb, nameut= ©erotbä 3loeifampf! Sein Sluägaiig trieft oon »tut.
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Hub Bampa mib ähnliche Werfe — lauter Opern
Per „leichten Art!"

Xer Xircftor aber blieb bei feinem ?tii&fpviid)

:

„Cf'iitiueber ein gutes ©nbc ober feine 2(iiffübnmg
!"

„©igcntlify" jagte 23nt)arb ju tJMiport, „fattit cS

iiu3 gleichgültig bleiben, wie bic Oper misgcht. 2ßa8

fönuett beim mir bafiir, baft in 5BirfIid)feit £oicr er*

(dwfictt würbe? 9413 ob baS ^arifer Vnblifum über«

iumpt etwas Pott birfem Xctail wiiftte!“ — Unb fo

liiflcfjteu ftrit beim bic beiben baratt, mib ber ©djluft

ber Oper war wie folgt:

Xer baljrifdje ©citcvnl, Weber oon bcn Xhräneit

ber (Mattin, nod) uon bem Wüte bc« (Matten gcriihvt,

befiehlt, feinen ©cfaugcucit 31 t evfdiiefeeu ; beim was
tljut man nicht, um FclbuiarfdmU jn werben V

21 ber ba ftvaljlt ber „bahrifdjcit Aoljeit" gegen*

über ber fran^öfiidje ©belrnut in feiner gnnjen ©lorie.

Xer fraujöfifchc jCbcrft erfemtt in War &ofer ben

trauen, bev i()in in irgettb einer ©d)Iad)t ba« 2cbcn
gerettet Ijat mib erwirft jc&t feinem i'ebeuerctler bic

Vcgnabigmig. War öofer bleibt am 2ebcti mtb tritt

mich er in bcn ruhigen 23cfib feines „©djloffeö" unb

feiner geliebten 2llba.

Hub fo warb aus bem „Xrnucrfpicl in Xirol"

eine „foinijdjc Oper in Fraufrcid)", bic proben Vei*

fall fnnb, frfion bc«f;nlb, weil fic — Ijiitoriidi war unb

bcn ©bclniut eines Frattjoicu ins rechte üidjt iepte

fintier.

IMptfg. Sind) wenigen Aufführungen bereit«

ift ©ii 11 in ei ii$ jfmgfte Operette „3) er s^öttigS*

gar bi ft", ber freilich Weber in Xejt uod) in Willi

f

bic grotesfe ©rf)lagfraft bc$ „Wifabo" erveid)t, auf

ber L'cipäiger Vübn'ccmgefrf)tafeumib 511 feilten Gütern

bcrfamntelt worben. 3c(}t hat W i 1 1 ö cf e r S ueucfteS

Wert „Xer arme Sonatffou" bis auf weiteres

bie Opercttcuberrfdmft angetreten; — fo gern mail tu

ifnu bie uicnfdjenfictiiiMidje Xeiibcng unb bie 2lbtoefett*

beit gepfefferter ^weibciitigfeiten gelten labt, fo Der*

mißt mau hier bodj iit ber §aitMtmg jene feef 311*

greifenbe Flotiheit, bie 5 . 23. bem „Vcttclfiubcitt'' 31 t

jo norbalienbcr VolfStümlidiFeit bcrljolfeu Ijat; au

Kalauern blutigftrv Art ift allcrbiugS fein Wangcl,

hoch gefjt ber Wufif, fo wenig itjr einzelne attfprechen*

beve Xatisweifctt unb fdbft entpfmbfameve Anmutcnt

fehlen, bie rcd)tc ©dnteibe ab; man fdjeint baS in

Ücipsig biel ftärfer als anberwarts, 3 . 23. in Berlin,

311 enipfinben, wo bereits über 100 Aufführungen

babou ftattgefuubcu.

Hür3lnij erlebte im neuen Xhcater .jjeinritf)

ft 0 f ni a n n $ ltjrifd)C Oper „XaS 21 e n 11 d) c n b 0 u

XI) a rau" bic erfte Aufführung unb erhielte bei bor*

3iiglid)cr Vefeöung recht hiibfcfien Erfolg. Xie 23c*

scidjniutg „Itjrifdje Oper" ift freilich ein 3Witterf)flfter

begriff unb bie biefev ©attnng angehörenbeu ©rjettg*

uiffe haben gleich Hintern bon afl^u 3 artcr Horper*

befcfjaffenOeit eine höhere ÖebcnSbauer feiten erreicht.

XaS rein Il)rifdjc 23eiwerf erbriieft baS bon ftanS

auS nur fdjwache brnmatifdje ©cfiige unb bamit ift

baS Viihncufdjicrfnt biefev anmutigen, leidjtfUifiigeit,

nett inftrumeiilicvten Oper wohl für immer befiegclt,

Sitmal ber Wclobif fernigerc llrfpriiiiglidiFeit abgeht-

23cmhnrb iBogel.

^iiiili uni) ^iinftfer.

— 2Bir erhalten folgcnbe 9tadirid)t: 3nr
f ular feiet boitWojarts Xob wirb im nächfteu

3al)rc eine« ber größten ©riuncruugffcfte beS Sahr*
hunberts gefeiert werben, 311 Welchem bev Opern*
fomponift tönrl (Möpfart in 23aben* 23abeu ein

groÜcS brciaftigeS Wufifbrama fontpouiert hat: w©a*
i aftro", bev ^auberflöte aweitcr Xeil, Xejt bon

(Mottfrieb ©tonunel in Xiifielborf. Slugenblicflid)

ift ber ftompouift mit 21nfertigimg ber Partitur be=

fchäftigt, Weldje bis 311m Oftober b. 3 - fertig gcftcllt

fein wirb. J. B.—
— ©S wirb uu$ mitgcteilt: ©ine junge Stousert*

fängerin, fjfrL ^ricberife Wat) er, ©djüleriu ber

^rau Slvtöt, trat int borigen 2Jionat 31 t 2>vag mtb

Xricft bor bie Oeffcntlid)fcit unb errang mit ihren

j

amnutenben ©ttmmmilteln (einem flongooUeit, bnrd)=

gebilbeten Wf33oioprane non weitem Ufufangc), wie

!
init ihrem buvd) bcutlidjc 23hrafieruug unb fclbftän*

|

bige Aiiffnffitng au«ge3 cid>iieteit 23ortrage mehrerer

|

lieber, bolleu ©rfolg. ©djte Stuuftbcgeiflcrung unb

imauogcfetjte Seiterbilbimg eröffnen einen giinftigcu

2lu«blicf in bic fiinftlerifd)e 3ufunft bev jungen Xante.

R. F. P.

— lieber eine für^lid) in einem Äonserte beS

Wo3art*23crcinc« in Xnrmftabt 3 iir crftcu Aufführung
gebrachte neue Xoubid)tmig bon '43aul ©chutttad) er

(für Wannctdjov, 23aritonfolo unb grafte« Ord)cftcr)

finb fnmtlid)e bort erfd)cincnbcn JÖlätter boll bcS

Pobes. Xic aus gwölf Anmmcrit beftefjenbe Xon*
bidjtung ift glnnsooü inftrmucuticvt unb charaftcri*

ftevcit bic jiuififalifcfien Xhemeu bic jeweiligen .t»aub*

litugeu trefflid), ein llmftaub, ber bnS bebcuteiibc Xalcnt

bcS Homponifteit betrat.

— Xic Oper: „Xie 2Umo haben" bon 3- 3-

21 bevt würbe iit Pcipsig fed)Siiml aufgeführt. Xer
Mcfercut ber 2lUg. Waj; Beuger, nennt biefe

Oper eine hochbcbeuteube, Weldjc wert ift, über alle

beutfehe 23iihneu 31 t gehen.
— Xer '-Berliner s43rofeffor X a b c r© d) a r W e n f a

ift feit längerer Beit mit bcm.dompouiercn einer groften

Oper befdiaftigt. Xic biclbcrfpredjenbe SPompofitiou

ber „Wafaiwintha", einer Xirfituiig, bereu ifpanb*

1 luug bev (Mcfd)id)te beS (MotciiföuigS SÜitigeg cutnoni*

meu, ift bis 311m ©nbc beS 3Wcitcit AfteS gebtehen.

— s
43rofeffor ©mtl 23 re 8 1 au r, Xircftor beS

23crliuer st'onferbatoriumS unb SllabierlehvcvfeminarS,

2icbaftcuv ber mufif'-pflbagogifd)cu Bf>tid)rift: „Xer
.sllamer=l3chrer", erhielt bom l|3riii 3

= 2legeiiten uou

Srauufdjweig bnS Stitlerfreus sweiter SHaffc beS

OrbenS .^ciuridjS beS Soweit.

— 3u 'Jiürnberg würbe ein ftönsert gegeben,

in welchem ber Ä5aritonift beS bovtigeu ©tabttheaterS,

.^erv ©eftaffganj, mitmirfte. Xer 9tiirnb. 21113 .

lobt mit euthufiaftiidjen Worten bic 1[l1^ ^ Cl1

CMlatiä beS präd)tigcn Organs, fowic bie tiefe ©nt*

pfiubuitg im 23ovtrage bicfcS ©äiigcrS.

— Xer au?ge3 eichnete 23affo ünffo unb ©djau*

fpielcr tfriebrid)«, ber unbergcftlid)c 23at)rcntl)er

Jöecfmeffer, ift bor futtern bon einem tragiidicit (Me*

febief ereilt worben, ©r nuiftte einer 9levbcul)cilanftalt

:

übergeben werben.
— ©tue für Xljeate rf reife intereffaute ©nt*

fdjeibung fällte biefer Xagc ba$ 23erliner Hammer*
gcricht. ©S fteüte feft, bnft ein 23ertrag, buvch weld)cn

fidj eine jugcnbliche augehenbe Hünftlerin bem
Agenten, ber iljv in ber erfteu Bcü Aufteilungen

I

bevfehaffen follte, für bie gansc Beit ihrer fituftlerifdjen

Saufbahtt 3U ftänbigeit bebeutenben Abgaben bon

ihren ©iitfünftcn berpfltrf)fe, ben guten ©ittcit 3U*

luiberlaufc mtb uid)t red)tSüerbinblici) fei.

— An$ 2 anbsberg a. 2B. fdjrcibt man 11118 :

Organift 9tubnicf führte mit bem unter feiner 2ei*

hing ftehenben ©hmnafialdjor ©raimS „Xob 3cfu"

mtb mit feinem gemifdjtcu ©efaugbevein ^änbelsOra*
toriunt „©antfoii" auf. SBcibe ©höre leifteten ent*

fptedieub 23ot’3ÜgIidjc§. 2litd) bie ©olifteu, teils aus*

wävtige Hiinftler, teils bortrefflidje Xilettnnten, brnch*

tett ihre Partien, beftens untevftüöt buvch bie ©tabt*

fapette, 311 fdjöner SluSführuug. —Z,—
— Öfiir bic beut f d) e Oper in 9tcW §)orf

engagierte ber Wattaget Wr. ©tanton suuächftJHeid)*

manu wieber, mtb swar mit 80 000 Wf. für hier

Wouate; ferner bie Sönffifteit /?ifdjcr unb 23ehrettS.

Aeufommen hiu.ut bic Xanten: jwu 21. WieIfe*Höltt,

g-rait ©cftötlcr»Wundheit, Stau Aitter*©öhc^amburg,

§rl. 3ahu*Wagbeburg, unb bie Herren: ©ubehuS für

brei Wouate, Xippel (Iftitfcher Xettor), Bremen, fiur*

geitfteitt (23aft) ,
XrcSbcu, uebft einigen 2lnfäitgern.

— Xie Wiinchner ßic bevtafet feierte bor

fursetit iljv fiinfsigjährigeS 23eftehcit buvch ein fyeft*

foujert, SBanlctt unb Walbfcft.
-

— Fräulein Alwine Ohnt, eine ungefähr feehs*

mtbbvciftigjährige, in Wiener ©cfeüfchaftsfreifen be=

Fannte Honäcrtfängcrin, welche burch Huttftreifeu ein

nicht nnbebentenbeS Vermögen erworben hat, entfernte

firi) aus Wien int Würg biefes 3afjreS unter ben

auSgefprochencn ©hmptomen beS Verfolgungswahnes.

Witte 2tpril Würbe grl. Ohm mittellos umherirrenb

in ihrer Vaterftabt §anuober anfgegriffeu unb Wegen

crfid)tlid)cr ©eifteSftörimg fogleid) iu vba§ SrrenftauS

gebracht. Xie Aachforfchmtgeu nach ihrem Vermögen
blieben bei bem Hmftnube, als bie ©eiftesFraitle feine

AuSfuuft 31 t geben berntag, bisher fruchtlos.

— B»w XiveFtor beS Wiener VurgthcatevS Würbe

Dr. Vnrfharbt ernannt.

— Xie Wiener Ard)ite!ten Kellner mtb Reimer
haben bie glatte 311 einem neuen W 0 3 a r t *3 c ft f p i c U
hau S fertiggeftcllt, bcffeti Vau auf beut ©aUburgcr

Wöinf)«berge noch im ifntife bi eics ^crbfteS iit An*
griff genommen werben wirb. Xaö ©cbäube ift,

fehlem Bwecf entfpredjeub, für grofte OpermVorftfl*

luiigcn unb Honjevte angelegt worben. Von allen

©eiten hin weit fidjtbar, boiniuicrt baS bei aller ©tatt*

liebfeit sierlid) filhouettierte Vattwcrf bic ©tabt ©alj*

bürg. Xer grofte ©aal hat einen Raffung Svautu für

1500 Veno neu.

— Xer frait 3 Öfifd)e Homponift ©aiut ©ai*uS,
ber lauge Beit berfchwmtbcn war, ift je^t nach VariS

3urücfgefommen.— Wir erhalten einen längeren Vrief auS Varis

über bie Aufführung einer neuen Operette uou

ftrnu Vau l ine Viar bot. Wir entnehmen bemfetbrn,

baft ber Xert ber Operette: „Xer lefcte 3aa&erer" uott

Xnrgcnjem ftanimt mib einem perfifdjeit Wärdjeti

entiiommeit würbe. XaS Libretto ift fpnmtenb bc=

hanbelt. Xic Wufif ber ftvau Viarbot wirb als int*

gemein frifd) mib auipvecheub gerühmt, befonbers

reisuoU ift ein ©Ifendjor, ber mit einem melobifcheu

23ieticiige[umm bcrglidjcn wttrbe. Xie Aufführung
im ©alou Viarbot war gans auSgeseichuet; befon*

bcrS ragte bie 2ciitmig ber 2frau Wontegu ftmwr,
welche im Vcfitje einer abgruubtiefeu fchöncit Alt*

ftimmc fteljt.

— 3m Sonbouer Xnm)*2anc*XhcahT gab jiingft

©arl 9lot'aS cuglifdje Opetiifompagnic bie erfte Vor'

fteUung ber ffaubimunfchcii Oper „X ha rg rint" bou

bem ettgliidjeu Hompouifteu 5 re berief ©of)eu. Xer
Vriu 3 bon Wales, ber ^ersog bott ©binbiirg unb ber

Honipouift Xbovaf wohnten bev VorfteUung bei. Xie

Oper hatte einen 2lchtmigScvfolg, baS Libretto ift

bramatifd) oerfehlt, bie Wufif folgte bei ffaubinabijdjcv

Hlaugfarbc ber Wagucrfchen Wethobe beS 2eitmotiüeS.

— Abelitia Vatti, bic fid) in ©raig*t)*uos in

2BaIeS ein ©d)loft hat errichten laffen, läftt fid) bort

jeftt auch ein HeiucS Vviuatthcater erbauen, baS eilte

ViertelmUliou Warf foften wirb. B» öer ©iuWeihung
besfelben im ©ommer werben bie h«ruorragenbften

2onboner 23iihnenfräftc mtb 3 «hlt‘cid)c anbere Hfmftlcr

erwartet.

— 9tadb Veriditen aus Sonboit wäre cnblicl) ber

grofte eitglifdje Viaitift elften AangcS in ber Vrrfou
ÄeottarbVorwicfS gefmibett, ber füglich im Hon*

3 crt ber VhÜharmouic ©ocicti) in ©t. SameS’^afl 311111

crftcmnal auftrat, ©r ift ein ©d)iiler grmi ©dhumanns.
3ntereffaut wnrbc baSfelbe Honsert biivcl) bie erfte

Anffühntitß ber „©eene Vcuejiatte" bon Wanci*
itcllt, beS SFapellmeifterS ber itnlienifdjeu Oper tut

©obent« ©färben. XaS Werf, weldhcS fprubelnbeS

ßcben mtb Farbenreichtum befipt, fdiilbert tu fünf

©eenen eine oeuesiantfehe SiebeSgefdhtchte. Aur geht

bev Homponift in feinem Veftrebeu, äuftere Vorgänge
mufifalifch ?u fdjilbevit, etwas Weit; bemt er fudjt

bei ber ^och 3 ctt fogar bie Fragen beS ÜßriefterS mtb

bie Antworten beS VrautpaavcS bcrftatiblidi 01133«*

briiefen.

— XfdhaifotuSfi hat eine neue Oper:
„Xie Hapitän8=Xod)ter" doUcubet. Xer Xei-t ift einer

Xicfttmtg VufdbfiuB entnommen.
— ©cneral Annen f off h fl t eine Xrttppe bou

70 ©ängern gcbilbet, Welche er aus XnrFeftan , bem
nörblidjeu Afghaniftan unb aus bem A'banat bon

Voufhara «ifammeitgefucht, mit biefelben 3U Houicrteu

nach ©t. VderSbitrg , WoSfatt mtb bcn europaifcljcn

^auptftäbten 311 fdjicfen.

— Xie Ic^te bciitfdte Operufaifon iit AeW
$orf hat fiir bic Unternehmer mit einem ©efamt*

üertuft bon 30 000 Vf. ©t. gcfchloifeit. 2luf jebe ber

67 Vorftcllungeu entfällt eiu Verluft uou 400 Vf- ©t.

Silbcnräflel
Don 63 vI b. ®.

ar, bnl, bei, bin, cbonl, co, di, ehr, di, ball, do,

dus, ec, el, ge), gu, i, lo, me, ne, ne, nold, o, oc,

or, rer, l'O, tu, sa, stein, thel, to, n, ns, va, ver,

za, zieh.

2lu§ biefeit 36 Silben finb 14 SJörter Bou ber

mtteu ongegebeitcii SBebciltuug ju bilbeii, beten 31u=

fangäbuetiftaben non oben itetd) lmten mtb bereu ®nb=

buetiftaben Bon unten und) oben getejeu, bic Sintuen

jlBtier großer Sonmeifter nu8 oiter Seit ergeben.

1 ) 3tniieni(d)er Dpernfompouift, 2) einer ber

ätteften efiriftlidjcn ffluftfer, 3) bentfdje £)per, 4) 3)c=

seiebnung einer Sängerin ,
6) Snftrument ,

6) großer

Si'oniponift, 7) niuftfnlifdje ©rfinbung eine« großen,

gvieeßifcfien SBbiloiobßcn, 8) neuere Dper, 9) 5igur

au? einer italtenijdjen Dpcr, 10) Soniponift brr ©e=
gemoart, 11) gigur nuä einer berühmten beutfdicn

Dper, 12) liovbbentjdjer Sfomponift, 13) öftcrreid)i[(ßcr

SDittfiler, 14) italieitifeße Oper.

iUrtattiriK Pr. 31. ei'rl'rtfl; filr tie 3teb,ietiou .rranttsDrtli^ G. gint^borff; Xna! enc ®erlag ton (Sari ©rilningcr, jarnUuSt in Stuttgart. (SominHfitmSttrrlofl tn Stitiig: B. a Jto&trr.)

SieriU eine Xcjb unb eine fflujitbcilnge ;
leijtcvc enthält: Moritz Moazkowsti, ,,'Äomivtije", SleiPierftiief, unb Richard Kügele, „SRniglödißenä Job," Sieb fiir eilte

SiHgftinuue mit SfleiPierPegleituug.

llnbereätinter »ndtbrnef onS bera 3nßolt bei „iieuen aRBfU-äeUung" utiteriogt.



lifferafut.

— (Srtift jjriebritp SUtpter. Stpr&utp M eilt'

Mt« «rt koppelten flontrapnnlt. (Eeipjig, SB reit«

f o p f & Sjärtel.) Sin aiiSgrjeiipneteS Eepiptid),

imentbeprlitp für jebtti gadimuiitcr, widüig für jene

Btunitonfumenten , wetdie batiad) ftvcbni , ben Söau

eine« XonwerfS beffer jn Mtftepen. in wcltpcm bie

freie, metoktjdpfelbftänbige güpruiig einet Stimme
fiep an anbere metobifdic Stimntcn nadi ben ©efepen

ber batmonifeben Sevbittbunq anfditic&t. Sine jebe

Segel ift in tiefem trefflieben Btttpe fafelicp »orgetragcii

nnb wirb blad) pnffcitbe Stotctibeifpiete erläutert. ®afe

ba« für baS Ronferoatorium ber SJIufif in Scipjig

bearbeitete Sud) Don SUfreb Siebter erweitert ,
üer=

mebrt unb ergättjt tourbe, toiumt bcmfclbcn febr su

ftatten. SS ift bereits in fiebenter Slnflage erjepiciteii,

ein Beweis feiner mufifpäbagogifdjen Xiitptigteit.

— Sie fieute auS bem Molke, ipre Sterne, SBege

unb Sipidfate. Sin Soman uou SSillt. Snnbe. Streite

Stuflage in jmei Sänben. (Sraunjtpweig , ©eorge
SB eftermann, 1890.) $afe mir in SB. Saabe einen

auSgejeicpneteu .yiimoriftcn befifcett, bettieift andi biefer

Soman. Saabe, ber bislang ltoiii ;u loeuig gelaunte

unb geluiirbigte, befibt olle Sigenftbaften, über roelebc

ber Jmmorift uon ©otte« ©naben berfiigen ninfe,

über eine gebiegene, bielfeitige SBilbutig, über eine

feparfe BeobaeptungSgobe, welepe Stpwädien unb Bor=

füge mettfdjlicber Gparaftere fiefier erfaßt unb fünft*

terifd) fibilbert, über poetifeffe Begabung, über ©emiit

unb über jette fomijdje ©cftaltungStraft, welepe fid) iu

ber Grfinbung jum 2ad)en jwittqenber Situationen

ebenfo tnnbgibt, tttie in ber ®urd)biibuug ber Gparaf=

tere, beren moralifdje ©ebreeben ins Sadjerlietje geriiett

toerben. Slucp bie §aiibluug beS SonianS ift eine

bewegte, fpannenbe, burd) bie Sinnesart ber in biefelbe

eingreifenben ijjetfoneit bebittgte. SBir wünftpen, bafe

Saabe redft halb in bie 2age fommt, feinen gfänscnb

gefebriebenen Somait für Weitere Stuftagen burdiju*

feiten. ®abei fömtte er bie §inwei[e auf bie Be,

jiet)iingen menfcbtidier Sdpidjale ju ben Sternen, bie

mit ber jpartnädigteit einer tfwangSborftettnng immer

wiebet auftreten, an jweibunbert Stetten etwa weg*

taffen. Suib Stlirjuitgen einiget teljrftafter Betend)*

tungeit würben fid) befoubcrS im jweiteu Baabe einer

reineren (ünftterifebeit ffiirtung jutieb empfehlen. ®od)

auct) fo, wie ber Soman ift, Hülfe er eine ebeitfo

geiftoolle als unterbattenbe ©cpöpfmig genannt werben.

— Bon Stngufte ®öpe, bereu Siogtappie aus

ber Seber 8a SBIaraS in Sr. 8 uufereS ISIattcS ju

tefen War, liegt uns unter bem Bfeubottpm St. SÜBeimar

bie jweite Stuftage ipres ®ramaS Sittorin Stccoram-

bont (ßeipjig, Breittopf & gärtet) uor. ®icfe ®ra*

gbbie ift in SBeimar wieberpolt unb mit grobem Bei.

fall jur Stuffüprung getaugt unb wirb, ba fie oou

poetifrfter Stpöupeit, feljr Wirtfam unb aufeetorbenilitp

biibneugeredit gearbeitet ift, aueb in ba§ Sepertoire ber

„Weiitinget" aufgenommen werben. Der Settüre biefes

ftp ölten fflertes, au« beffen ©runöe fief) namenttirf)

jwei fjiguren, bie beS BupfteS ©regor XIII. unb ber

§etbiu, ptafiifdj abpebett, berbanten Wir einen groben

©ettufe. rf

— Stprffipe Sitbtungen oon g t ip ©oelbcr.
(©eibetberg, StommiffioiiSPeriag ber Gart Burowfcpeu

Uniöerfitätsöucppanblnng.) GS ift ein editer uitb rechter

®i<pter, ber biefeB 78 Seiten ftarte Biitplein gefdjricben

bat ; hier unb ba finb bie ©ebitpte, befonberS iu ber

Stbteitung: „ 3m Sonne ber SeititS" aHerbittgS pod)=

gefcbürjt unb bepanbetn Diemen
,

wetdie iu einem

®äb<penpenfiouate niept für beutfepe Stnfiäpe taugen

würben, allein eS ift alles mit Gjprit unb meirijdjcm

©cfipicf bepaubett unb nirgenbS betritt ber Säerfnffer

Bfabe, Wetipe ber Sßoet ttidjt befepreiten biirfte. Biete

feiner tprifdien fjäoefien eignen fitp trefftief) jurn Sind)*

bidpten in Zonen, jum Somponieren unb beäpatb em=

pfepten Wir biefes Sieberbltd).

— Ef-dnr. Gine Sammermufit=9tobette Pott S art

©jetlerup. StuS bem Sätiifcpen bon StBilpelm

SBotterS. ($resbeu unb ßeipjig, ®. SpierionS
Bering.) — Gine fein geiipriebene ,

ftimmungsoolte

Sooette, beren ©anbtung fitp in engem Sapmen aber

anmutig unb ftiepenb bewegt, optte an bett Sefer bie

BotauSfepung guter Serben ju fteBen. Sie Bcjies

pungen jur Siufif tommen erft am Gilbe ber Sonette

jum SluSbrud. rf.

— gopanneS SJlitiip , ber gtöfste beutiipe Sing'

mellter unb fein ©efangSfpftem. SDlit bisper ttn=

gebrüllten Briefen oon 3opaimeS ftftitfd) unb uit*

gebrudten Xagebucpblättern ®. SS. XefdmerS, fowie

einem ungebrutflen Stuffap uoit SobaitneS SSitfdi:

„SJom Sttraen." Bon Dr. Stbotpp So put. S{!rei8

®!t. 1.20. (Garl Süpte« StnfifdScrtag, Ccipjig.)

JopanneS ültitfdt, loeilanb Gcremoitieit- nnb fiammer

iänger, fowie Gporbirettor in ®re§bcn unter Garl

Blaria bon ffieber, ift in ber mufifotifdieii SBclt Iäugft

betannt als Scbrer ber großen Säiigerimieit ÜBil»

betmine Sdjröbcr-.Dcorient unb Stgueie Slprbcfl, unb

ber Sänger: Stittcrwuräer, 3C.P. Bergmann u. a

Dr. Stbolpb Sfopiit bietet uns in bieicr 44 Seilen

Harten Seprift junt erficiimate ba» erjepöpfenbe die

fangsfpfteiu oon SopanneS ‘JKitjtp, be« gropen ©dni-

ierS BrrnactpiS oon Bologna, beS ttajfiidtcii Bei-,

treters ber bei canto-fWetpobe.

(äingeft^idit.

ftriti^e ©cfrfjidjtc öcr 3btnle.

mib @cfd)id)tlict)f2t tioit Dr. 21 halber t Suoboba.
I. S0anb. ®cr ©eeleiuualjii. (^eip^ig , ß. ^crimu.)

2)er IhnücrfitätSprofcffor Dr. Sl n r l 2)? ü Her uon

Öalle nuerfeunt au biefem 83ud)e beit „fittlidjcit

Jueltf)cv bic Siitflc bei ihrem red)teu sJhimcu

nennt/ foiuic bie „öemcinüerftäubltdie, iebem ©ebil-

beten zugängliche ©pradje/ bie ©ut)eiUi<^leit in ber

Bearbeitung beS gvo&artiflcu Stoffel mtb bic „menter»

hafte ®arftellmifl". ^riebri et) B c d) t , tueld)cr

mit ber natnrluiffcufchaftlidjeu Xhatfadicnloßif biejer

©chrift uidjt ganj eiitöerftanben ift, rühmt gleichruoljl

„bie gerabeju uerblüffenbe tSJiiinblidjfeit, mit tucldjer

bev Söerfaffer ba§ ganze Material juv 23eurteilmig

ber 3beale ber taft mtb ber Religion herbeigefdjafft

hat/ ebenfo tote ben Umftanb, bafj „ber SBerfaffer

bttrdjan« auf ber $bhc ber ardiäologtfdjeu Söifieufdjnft

mtb Stiuiftgefd)id)tc fteht". UniucrfitätSprofefior Dr.

Hubert 3 au itf diel fagt im ,,9tepertorium für

s?mifttpiffeiifd)aft" über biefcS Sud), baß barin „iu

einer Breite uttb £icfe, luie nie uorbev, bie itnuft=

beufmäler als !uIturgefd)id)Uid)c llrfnnbeu hcniu*

gesogen mtb gebeutet tperben." ^rpf- 2U b r c dt t

2t au benierft, ber Berfaffer ber „ffritifdjen dkfdiidite

ber Sbeale" fei ein „tuarmfühlettber, oon ber 2)tad)t

ber ©cfjöuheit tief ergriffener Söcobadjter uttb ein fcin=

finniger, tpahrhnft üornchnier Beurteiler.'' „2)ic fritU

fdjc Ueberlcgettheit unb ber bn3 ÜB ivflidje im ?tuge

halteube Xaft, tucldter baS gan^e SBerf burdijicpt,

taffen iljtt auf bem ÖJebiete ber 9ieligiott8phUofopl)ic

überall baS ^Richtige fittbcu." ift ein auSgc$cid)7

ncteS, originell burctjbadjtea üBert, bass ben SBeiti ber

neuen Philosophie auch einmal in neuen Bedjcrn

Irebcuät."

Heue HCufißflüdic.

©emiidjle Gpiire. 8iebeSicenett in Satjtr*
form. Staip ad|t ©ebidpten Bon Baul $epfe für

Sopran, SiU, Xenor unb Bafi mit Begleitung bcs

SlabietS, tompouiert Bon $rinr. Stint an n. op. 14.

(Bertag oon Sttfreb SJiidtow, Gpartotteuburg bei

Berlin. Bart. 4 3Jlf., Stimmen i 75 Bf.) 2Ber weip cs

uidtjt , bafi 8r. Sepubert, Gpopiu, BrapntS, Xidtai.

toloätp im SpptpmuS beS SBatjerS fepr ebfe Xon>

gebauten ausgebriieft paben uub bafe eben ber rpgtp,

mifdje Seia beS ®reibierteltaties ber Stlangwiifuug

ber Stompofitionen in SBatjerform nur sit ftatten

tommt. $. Seimann pat fiir gutgrwäptte Sefte pon

B- S>epre eine Seipe boit gemifdjten Gpören tompouiert,

Wetdie feine mufifaliitpe fflebaufen in erlefeuer f^orm

bepanbetu. ®iefe gemifdpten Gpöre, an weiepe fid)

eine prdtptig gefegte Slaoierbegteiimtg anfdjiiefei,

werben jebem unbefangenen Biujitfrennbe Biet Ber=

giüigeit bereiten.

(Jttnoierftüde.) Reverie ponr Piano par

W i e n i a w a k i , op. 45, Sr. 1 Breis ?fr. 4. (Brn-

xelles, Schott Freies. Scipjig, Otto Sunne.) —
Gin grajiöfeS Stüd, beffen giinfiiger Giiibrud mir

ftettenweife burip Keine ®iffoiiaiijquaIeii getrübt wirb,

— B u nie Blätter. 3wölf Stüde für bas Bianos

forte tompouiert bon Strtpur Stiel er. Op. 1.

(Scipjig, Slreittopf & tgärtel. 2 Seite a 2 SStf.) Seidit

fpietbare, melobifepe, gefipittaduofl gemachte Stiirie,

bereu ©ruubftimimmg fid) meift in ben lleberfcprifteu

(„Uebernrat", „Sitte gute 3eit“. „®oriibptte“, „SBep

=

mut" u. f. tu.) tuubgibt. Gilie Botonaife unb ein

GfarbaS finb iu ber 'Jtelobic iiebiirf) uttb rpptpiniftp

annmtenb. SBtan begrfifet ba ein piibfcpeS Xateiii,

wctipeS in feinem erften Xonwert flügge wirb. Blum
talifdp pöperftept baS „Album poetique“ bon Bruno
OStar St teilt. (Bofton unb Scipjig, Strtpur 8-

S d) III i b t.) ®icfc8 Sttburn cnlpiilt jeipS Gparatterftndc

für oorgejiprittene Sttauieripiclcr. Siciäbolt ift bie

Biete „grfiplingä Biorgcngruf!"; noctijd) in berStim=

inmig bic Stüde „Stbenbä im SSalbe", „Starfit auf bem

Ütliciuc"; and) bic aiibereiifioiitpojitioitcit: „StugeiiiS",

„SlanifdjcS BJicgeitlieb" unb Gapriccictto paben ipre

Borstige. Polomti-e elerrunte für baS Biauoiorte

foiuponicrt oott ^citir. Stil 11er. Op. 18. (üeipjig,

Bertag oou tjotiS ßidit.) ®ic Sclbfitritit im Xitel

ift itt ber Stint eine gerciptfertigte, beim grajiös ift

bic Botonaife, befoubcrS im Btiticljage; jubeln ift fie

Icidit [pielbar unb toirb im Salon ftetS giinftig Wirten.

(Br. Bl. 1.20)

heileres.

— (21 r t i g ?) $cr ^iauift u. Siilolo mar bet

einem berühmten SJkofcffov bei (Jhirmgtc in einer

uovbbcittidieu UniycrfitätSftabt jum (S-ffen geloben.

2lllc§ anbere that ^cvr ü. nur nicht effeu.
lXro4

aller Bitten unb Ermahnungen ber öan§frau bemeifte

biefelbe, ba& Icfeterer nur ein (Bericht afe. ©ie fragte

^»erru o. 2?.: „2lber mertcr .'oerr üDoltor, mcöhalb

effen ©ie beun nicht mehr? ©djmerft c3 3hncn bemt

uidit bei mir?" SBorauf .‘öetr ü. galant ertuibcite:

„©näbige ftrau nerseiheu, idj h^be SchtneiuÄohreu

unb Sie; bicS genügt mir." Dr. J, —
— i;er mijjigc ^ellnteSberger in 9Bieu be-

fanb fid) eines 9Rorgen^ iu 2?egleituug etueö Wiener

3ouvnaliften ,
ber hfluptiüchlid) ßibtctto^abiifant

ift, uub bem allerlei fühlte „'Anlehnungen" uad)ge=

imefen tuurbcu, auf ber Siencr 9 {ingftraf?e, als ber

sTomponift ber „Eoppclia" be3 2üege§ laut. §ellmeö>

berger blieb ftchcu uub (teilte bic Herren ciitanber

uor: „2?(0uficur$dibcS"iinbmit einer ^anbbemeguug

auf ben ßibvettobidjtcr
:
,,'JJlonfienr Ic $ieb!"

v. Sch.

— tz. Die Bull mar cinft in Baris um iion^

jertc 51t geben. Staunt mar er angelaugt, als and)

fdjon Vornehme uub Mcidie gegen ilju ©türm liefen,

um ih« in ihren ©cfellidjaften 51t (eben. $)ie fchöite

(s>crsogiu b. 2t., bie (Hegaus in ^erfou, fanbte ihm

eine Einlabuug 511111 2>iucr mit ber 9lachf(hrift : „Bcirc

e§ alljufühu, lücmt mir ©ie i n © c f e 1 1 i d) a f 1 3 b r e r

Violine ermavteten?" — ®ie ©iiite finb nerfam-

melt mir Clc Bull läfjt nach auf fid» luarteu. Statt

feiner cvfdjciut eitblid) — feine Bioliue unb ein Brief*

d)cn: „CDa ich nicht gau* moljl bin, fo bitte ich heute

mit meiner üUtoUuc öorlicb 51t nehmen."
— 3)er Biolinöirtuofe Hntouio ßullt) befafe

eine cvftauulidje 3iiigcrfcrtigfeit, fo bafi mau ihn ben

„mufifalifchen ßuftfpiinger" nannte. Sflopftocf fagte

riitft 511 iljm: „Sie haben gemife feinen ß ehr er ge*

habt, fonft mären ©ie fein fo grobe» Original."
d. h.

— 2116 ^arl II. iu ©uglaub regierte, tourbe

bie ©itteuftrengc fo meit getrieben, bab alle metb*

lidjen 2-Ritglieber oon ber Jöiihue üerbaiint mürben;

bemgemäb niufttcii and) bie mciblidjeu ?RoHeu oon

oerfletbeten jintgeit 9Räuncrn gefpiclt merbeit. Eines

2lbenb3 bersögevte ficf> ber Bcflinn ber Borftetlung

ungemöhnltd) lange. ^ublifunt mürbe unge*

bulbig; ber Völlig mar auch fdjou anmefenb unb

id)ien aufs höd)fte befrembet toegen ber Bcrzöqerung

bc§ ©chaufpiels. S'tadj einigen äWiuuten fanbte er

nad) bem 2)ireltov. „ffija» ift beim baS heute; rnoßt

ihr beun nod) immer nicht 511 fpieleu aufangen?"

fragte in Ijödift linguäbtgem 2:oue ber Völlig. —
„ 2)!ajcftät berseiheu," ermiberte mit einer tiefen 23 er*

beuguitg ber ^ireftor, „aber bie Königin t ft noch

nicht rafiert." 'Xcr Völlig lachte beglich nnb

martete gebulbig, biö bie Königin rafiert mar unb

ihre (Rolle fpieleu fonute. c. gr.

3auflöfung ^ilbEnräirel« in Italer BurnmEt.

Windlade
Jacob
laaute
Harirt
Eiffel
IiOrtzing

Manzoni
Suwarow
Picard
Eylaii
Intervall
Dortmund
Edison
Een&u«

«He fruljeren ^B^rfläitß» finb neu aufgelegt in efeg. brofi^. Bäubeu su 80 f fg. b«3 jQunriat, ®iubautibeitert a 3JU. 1.—, qSratfitberfat ä 3J]f. 1.50 burch aOe Surf)* u. anufilalieu-.&tuibl. »n bc*idj«n.

ajeütttunfteti auf bie „9le«t SHufibSettmig" (80 ffg. bro Ouartal) werben ieberjeit oon atten ^oftanftalten (Sentker 9tei^äpoft*3eltunß8fataloft 9lr. 4236 ~ Ocfterr.

fteitunftStataleg »r. 1920) unb 8uih* ober 3RufiföUen-$nnblunflen eutgegengenommen uub bie bereit» erfdbienenen 9luiumeru be» laufenben Oimrtal» «aflgeUefert.
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IrirfüaPm Öcr Mnütioii.
tlnfrugfii ifl bitflUmunnnnitS'Cuit»
tun 8 bfijnffiflMi. Hnonqinc Siifdjclftm

ttrrbm nidjt benutworUt.

Wittenhci'K, C. N- »ie »onftüdr

ber *91nun äRuflljrituitg" rrfdjeinen nidjt

in ©cpavatabbrilden, bo d) tauii eilt« jebe

Kummer brr muftfalifdjfn »cllagen apart

geliefert Werben.

N. II. Ob c8 „»af^enauSgabeit Von

ftlavicrauägilgen unb ^Jotpoiirriö k. k. jWei*

unb viersilbig gebe?" fSflr Zaföcn tum

normaler ©röße gibt «8 „ftlaviernuöjiige,

’4!otvourri8 tc. tc.“ nidjt; für »afdjcn jrbo<b

»on brbcutrnber SHitöbdjmtng fömtrtt Sie

fllavierauöjüge bur# iebt äBufilalienbanb.-

lung erhalten.

INAKilcbnrg, O. K. Sie Wünidjcn

bie „Mbreffe von ben Crflnbern be8 Xon--

moberatork" jn erfahren. »ie fttavierfabrit

Slpolio (Üöolfram) in »reiben baut ftitflru*

mente in »erbinbung mit einem üonmobr»
rator

;
fie biirfte $1 / neu ben uni unbetannteu

«(inten be8 ffrfmberl miltcilen.

4'Ülem liorif, 8. II., T. €. Sie er»

f neben un8, ;'^iu’n Sieber- unb Mrieufantin»

lungen für eine mittlere ©itigfliniinc für

Zöglinge eine! ^riefteifeminnrl
,
mit Slu«=

feblufi ber SteVckpoefie nnjugebeit. äSftQlen

Sie ba8 ^ugenbalbum (ab fiteber) mit ein-

ftn$er fl laviertegleitung, crfdjieiieii bei fieinr.

fcttclff ('fJreiS Mlf. 1.60). C8 finb barin fe$r

biele fromme Mriett neben fffrüfflinglliebem.

Mn bem „tücMfrilbUng", ber allerbingS

and) bnrin vorlommt, geben Sie mit »er-

aeßtuug vorüber. 3» bentfelben Heringe

erftbienen „S i c b e r p e r l e tt", 200 berühmte
Sieber (HolfS-, ipaterlaitbä-

, Stubcnten»,

i'iebeölieber ic.) mit Icidjter fllaviabeglei--

tung von ii, «ebbeling Oflrrik SR. 3). Mud?

bn tonnten bei Sirbeälicbern bie Mugcn ju=

gebrildt Werben. $uvd}au8 giftfrei ift ber
'

flinbcrfrübling bon M. ©trntb, 49 Heine

Sieber. ÜMandff barunter finb Sebete. (ißreiä

ä £eft 76 »f.)
Zerbst, I(. 8. »emerlenSWertc Sinti

=

guariatr finb: fl. S. Si8jt & fjraute.

§arjauoWi$, fSmtli# in Seidig. 9lu$ bie

Cb ne riebe $ojmufif(ilienb unblutig in ©lull*

gart nimmt bei i&r getaufte ©a^cn im Um»
tanfeb ju rillt.

Warschau, K. v. li. 1) 3tt iinfercn

le jilali febrn ©Triften tonnten Wir über bie

(Stiften j be8 'fliamflen SBinller nitbl8 er-

mitteln. »ielieidjt ift er eine intytfyifityc »er»

fönlic&tett. 2) Seiber tonnen Wir Offnen

über ben $tanifieii Slrifenmier gleich ialiö

nidjt 8 näheres mittet len. linier ben mufi-

(alifcben 91otabilitüten von AÜnigSberg Wirb

er Weber int „SllLgemeinen beutfetjen Miu fiter*

faienber", iiodj in Mlaj £effcö „Dtufifer*

falettber für 1890" angeführt.

Berlin, fr. M. 1) „SSo lebt jur Seit

bie »iamftin ^nna SBeiUer? BicUeidjt Wirb

einer unferer Slbonnciiten fo fremiblit$ fein,

biefe ffrage ju beantworten. 2Bir Werben
3$nen bann birett bie SlntWort jutommen

laffen. 2) „SJlit Wem ift %. X. Verheiratet

unb wo lebt fie jur #eit?" £offen Wir,

baß fie tljr Watte glücfUd) macht, Wo immer
baä ißaar and; leben mag. über

biefe Beirat Wiffeu Wir nicht.

A. S. in E, Sieber unb äJlüiinert$iSve,

welche jur fllbenten .^odjäeit gefungen Wer-

ben tbnnen, bür ft cu nur nach tagelangem

Suchen in flatalogru vielleicht ermittelt

Werben, Vielleicht and; nicht, «ufragcti bei

größeren Mlufitalicuhanblimgen Werben am
i’heften jum 3«ftc führen.

Keil iffcnstndt, A. H. Sie Wollen

bie befamueren fchwereit fllavievWerlc von
Si8jt, S- ®üloW, fHubinftcin unb Von ben

anberen bebeutenben Xoitbichtern ber ©e-

genwart erfahren. Xie grnge löitnte nur
auf einigen Xutdbogcn crfchöpfenb beant-

wortet Werben. Baffen ©ie fich hoch bie

flataloge ber großen Mlufilalienhanbhingen

geben; bort werben ©ie breite Söefcßcibe

hinüber fiuben.

Karsai, P. C. 1) »er normale
Umfang be8 ©opraitl geht von C in ber

t

eingeflricheueu DftaVe bi« jum A in ber
,

jWeigeftrichenen Dltavc. 5Der Stlt umfaßt
bie XÖtie von G in ber t leinen Dltave bi«

1

jum E in ber uächften Oftave. »er »enor
geht von D bi8 A, ber »aß bon F bi8 D
in ber befannten »oiilage. 2) »ad tiefe vom
»aß gefungene H liegt in ber großen Dltave;

Wirb ber »aß fleißig mit Sier begoffen, fo

lann et auch ba8 H in ber flcmtraoftaVe

hervorbrummen. »a8 h<>hf H, Welche! Voti

gefchultcn »iöfantftimmeu gefungen Wirb,

liegt in ber iWeigeftrichenen Dftabc. 3) JHiifil

ifl bie SCudfprache von »ougehanten ober

ber MuSbrud Von ©timmuiigett burch »ötie.

3fl bie SBirlung eine« »ouwevteS befonberä

tntenfiv unb ergreifenb burdh bie Sieblichfett
1

ber Mtelobie, fowie burch ©efchmad unb Ur-

fpriinglichfeit in ber ^armonifierung , fo i

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerusalemorstr. 9.

VorbereituugsanstaU z. Militärkapell-
meister,genehmigt vom König). Kriegs-
ministerium am ae. Juni isea. Nach be-
endetem Kursus erhalten die ausgebil-
deten Kapellmeister- Aspirant en ein
Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-
terricht auch brieflich
H- Bucb-holz, Direktor der Anstalt.

Wer?

eich musik. Bildung aneignen
iu. Konntnisd. Noten, Schlüssel,
Tonleitern, Accorde,
Taktarten, Intervalle
Harmonielehre, Masik-

geschichte etc. vorschalTen
kaufe für nur 1 Mark

Prof- Klings Elementarprincipien d. Musik
nebst popul. Harmonielehre u. Abriss der
Musikgeschichte. Gebd. i Mk. Verlag
von liuuln derlei, Hunnover.

icbliissel,

Will

»endetb. Voreinsendung
** * des Betrags B. Ellsoher

!
Nachfolger, Leipzig.

Rloh. Pohl, gesammelte Schriften über
Musik und Musiker. 4 Bünde.

I. Band: Rlohard Wagner. Studien und
Kritiken. 8". Mit Wagner» Porträt in
Stahlstich. M. 7 .6«, geb. M.

II. Band: Franz Liszt. Studien u. Er-
innerungen. 8“. Mit Liszt« Porträt in

Stahlst ich. M. 7.fi0, geb. M. 9 —
III. Band: Hektor Berlioz. Studien u.

Erinnerungen. 8". Mit Berlioz' Porträt
in Stahlstich. M. ß.—

,
geb. M. 7.50.

IV. Band: Die Höhenziige der musika-
lischen Entwickelung. Tn 6 Vorlesungen
ilargustellt. a°. M. (j.—

,
geb. M. 7,—

llnlerriclit ln

Harionieleiire Mi Komposition
erteilt auf Schrift! Wege nach eigen

-

art. Methode griindl. u. leinhtfasslich

R. Kiigele, Seminar- u. Musiklehrer
in Liebentlial (Schlesien). Unter-
richtsmaterial zu«. M. 6.— Korrekturen
gegen massiges Honorar. •

Violinen.
Zithern

ltnb nüf anbernt Stitrn
Von Strricflinftnimmt.,
foWie tifjtt ölte bmt»
febr unb italienifc^e

Meistergeigen.

fili »ilcttaut. ii. Äülifl»

inlicf . uni. b. coutaui.

»ebingiuig, ©arauti«.

ZatilfinjserlBiclüsrBiij

ohne Preisaufschlag.

Hamma & Cü
6aitfii-Sttflr.-gabvi l,

^fuÜgarf.

A. Sprenger, Stuttgart,
Kgl. Hof-Instrumentenmacher,

jj

Prämiiert 1 WlU«iibfrgl8fl9;Luiidon 1883 P

auf den ;tMm 1871. jMUnchsnlSSS II

Ausatellungcn/Stiittgari 1861. Illolugn* 1886 |

,8“rti,t»Violinen & Cellis
sowie alte, echt italienische

Itleister-Geigen

.

Beste Reparaturwerkatätte.

Grösstes Saitenlager.
Specialität: reine Saiten. ^

Feinste Bogen und liftaten etc.
^

j^Prospekte^ Preislisten jrat. u. fl

1 Markneukirchen 1.8.

Reparaturen tadellos.

Eine sehr schöne,
gut erhaltene

Antonius Stradua*
riut- Geige, anno
1701 , hat preis-

wert zu verkaufen. Rlohard Weiohold,
Dresden, Pragerstrasse No. 22,

BesteBeziigaqnelle f.echt
römische Saiten aller Instru-
mente. VerBand franko nach
allenLändern. — Fabrikpreise.

Präp.: quintenreine Saite n.^ Preiscourant franko, "VB
Exnosto Tollert, Roma.

Chr. Heberlein jr.

I

Mark neu kirchen i. S. Beste und I

billigste Bezugsquelle für Nuslkln-
|

Strumenteu. Salten eigener Fabrik.
- Proisoourant gratis n. franie. -

Leichte und angenehme

Sommer-Musik für Pianoforte.
Die nachfolgenden für die Sommerszeit besonders geeig-

neten, billigen, umfangreichen nnd hübsch aasgestatteten musikalischen
Mark-Albums meines Verlages erschienen soeben wieder in

neuen Auflagen:
Behr, Fr., op. 470. Alpenklänge. 8 leichte Phantasien (mit pracht-

vollem Titel) über beliebte Alpenlieder M. 1.—
j

91r. 1. Heb« »trg unb Zl)a(. 2. Xa ©nm8|aga. 3. Mein Hat« ift ein Hpp«n-
jellrr. 4. »tr flärtner »ua. 6. ©dflöil blau ift brr S«r. 6. aJläbiflfn8 ©arttn.
7 .

‘8 furj« Mödrrl. 8. ffllei ©cbnjrrl.

Friihlingsgrüsse. 12 auserlesene Vortragsstücke (ohne besondere
Schwierigkeit) in angenehmem Salonstil M. 1.

—

31r. 1. S. ©ilenbevg, Sdjncfglöcfdjfii. 2. 9B. Goeper, »lumciifeiifj«r. 3, 91. flügclf,
SNärjVei Itbctt. 4. Kicbter, AlalbblÜm<bfn. 6. »cicn8, §aibcrö8lfin. o. »rrgiß-
nteimii^t. 7. «iemann, räatibrrüögttin! 9)3<ftebr. 8. »liüb, 3 r übli»8!ntorgen.
9. .^ritne«, ükailteb. to. »6(a=i!agvölgbt

,
aRaltnrcig«« II. »lars, »ie erfte 9fofe.

12. ©pinbter, grÜblitiflSfängrr.

Grebirgsklängo. 12 melodische Tonstücke (vorzügliche Salon-
musik) M. 1.—

*Jlr. l. »uvgiinlll«', Grimicrting an ©tetermarf. 2, ©rennebacb, ©e^nfu^t nach
ber fcelmat, ©alottlänbler. 8. »obw, SpriugqucU. 4. griebri«^, Sbelweiß.
6. »iirgmüQer, »vrolcr* §cimW<(;. 6. £ittfrf$eib, »bioü*nnc. 7. ^Sßner, KIpen»
glöcftpen. B. »o(im, Jfrü^iUiigBblumen. 9. flaßuuii, «bcubbärnmerung unb aipenglübeu.
1° giifctmeib, itäiibler. 11. Rriebrith, 2tlpenrb8<t>fn. 12. Oeften, abeiib« am See.

Carl Rttliles Musikverlag, I.etpzlg-ltendnltz.
Eelnxichatragao 0 und 7. (4)

tirOiste deutsche MtnrheliaustaU.
Freqaenz in 1888 385 Kurgäste

„ „ 1889 506 „
Suniiner- und Winterkur.

mz Der Jahre»bflrloht von 1889 wird auf Verlangen kostenfrei zugesandt, ~»n

Eröffnung d. Trinkkuren am 16..Mai, d. Seebade«

Miidroy.
am l. re«p. 16. Juni. ’Warmbadeaustalt fiir alle
Sorten mediz. Bäder. Kompl orthopädisoheB
Institut. Brospette, jede Auskunft erteilt
Badedirektion, Oberstlt. v. Treu

.

Badbronn b. Kestenholz
Vogesen, Eisass.

Mineralbad; Hydrotherapie, Luft-
kurort, Pension mit Zimmer pro
Tag 4 M.

,
4.80 und 6 M. Morgens

Kaffee und Butter
;
mittags : Suppe,

6 Gänge, Dessert; abends: Suppe,
a Gänge. Prospekt frei.

Für Violinisten.
Die dankbarsten Vortragsstücke befinden sich in dom soeben er-

schienenen
"'jg *weite« Bande .

=

der billigen nnd umfangreichen Sammlung: (2)

Da Capo!
Album klassischer und moderner Vortragsstücke für Violiue in

leichter Bearbeitung von

Her m. Hecke.
2 Bände, für Violine solo jeder Band 75 Pf.; für Violine und Piano

forte jeder Band M. 2.

—

Der neue, zweite Band enthält die nachfolgenden Bravour-

stücke :

No. l. Tsohaikowsky, „Barcarolle“.

„ 2. Jvanovlcl, ..Donauwellen“, Walz.

„ 3. Kr nutzer, Violin-Solo aus,,Nacht-
lager“.

„ 4. MendelasohnM ,Ki
,ieg8marsch“aus

Athalia.

„ 6. ..Rakoczy-Marsch“.

„ 6. Liebe. „Auf Wiederseh ’nl“ Lied.

,, 7. Spohr, „Adagio a. d. s. Konzert“
(Uesangsacene).

No. 8. Tschalkowsky, „Ohant saus pa-

roles“.

,,
!). Beethoven, Adagio a. d. Sonate

„Pathßtique“.

„ io. Marsohner, „Trennung“, Lied.

„ U. Schumann, „Wiegenliedchon“.

„ 12. Haydn, „Nun beut die Flur“ aus
„Die Schöpfung“.

Carl Bühles Musikverlag, Leipzig-Reudnitz,
Ileinrictistrasse 6 mul 7.

Die besten Flügel und Pianlnos
liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

WiMVoiitjr.
lirlueakireta i. 8.

Gegründet läse.

Kwik-Initrott.- t.

Satte« -Fabrik.

Einzel- Vera
an« erat. Hand.
Anerk.vorzllgl.u.

billlgateBezugg-

?
nelle. Illustr.

rtiaverz.gratis
nnd franko.

MMMM

fwamp*
Hads.Schule.Kirche
CAPEIiLE,1xOGE.
jCONCEBTSAAL «ft.

BESTE QUALITÄT REICHSTE AUSWAHL,

BILLIGE PREISE.
empfohi.cn von dcn ersten Autoritäten

ILl-USTR PHElSBOCHf R GRATIS

RICHARD SCHREIBER.
Hamburg, Kehrwieder 5.

General Vertretung für Europa.

Gtust&v GHintlier, Mainz,

Atelier für Oeigren- und Cello«
ban, grösstes Lager v. Solo-Violinen
u. Cello italienisch, u. deutsch. Meister.

Muiikafien
1 in «ntnbmkbsrtn
J UrcRnpcnuul« tu
9 billigen »rtlfen.
I 8chn*Ksta Setfie-
1 flung, dt fast all»

gute Sachen vor-

rltlg.

©Ünfllgt Snng».
q«fB< ffle »hbw.

ouhflurrr.
«int idjiuua Bon
»uHkallmJatüi-

lungin-
• Siebfriajt (iaitl^ci

bHlam tlitlflaifn,

Änpwifenbungen.
««Un-aksnntmtni.
C«rt (Ueok ft Sohn i

•ab Mnuinnv.

Aug. Kessler jr.

Musikinstrumenten- u. Saiten -Fabrik,MarknenhirchOn, Sachsen.
Preislisten frei.

Streichinstrumente nnd Zittern
vers. „zur Probe“ ohne Nachnahme.

«btto Jäger, Frankfurt a. 0.
Ulnstr. Preisliste gratiB und franko.

Violinen,
Suiten, sowie alle Blns-Iu<tti<.
am besten und billigsten direkt
von der Instrumenten-Fabiik

<) B. gdmittr jnn.

256 u. 66, Erlbacher-Strasse.
MazkneuMzchen, Sachs.

Illustr. Kataloge gratis u. franko.

Fahnen jtwrt

Herrn. Dölling jr.

Marknenlirchen 1. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie;

Speeialltttt

eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest.

Illustr. Kataloge gratis und franko.



rönnen Sie bieft airfung immerhin auf

Segnung her „ffiufi! hn engeren Sinne"

fltttcn. ®ttt>5$nlic$ jinb biefc Segriffaum»

grenjungcn für ben „engeren" »nb „toeitmn

Sinn' prtantifö URb ga»| toUKürli#. 4)9?ur

qManiflrn^Siibe mit toeiter $tng<rU>anitung

I&nnen bie SDerime in fj^rem SotenbeifpUtc

begwew greifen unb bie löne l>alttn • &r'

normalen ^ünben mufc bal^ebat au*%eifen.

6) Ker 3Brtct» „»ufforbtnmg jum lanje"

mit feinem ©cfömad auSWenbig fptel*, tau«
j

fidj 511 feinem „guten Spiel" immerhin bc=

glihtoünföen.

Crefeld, W. Sch. SB«n« Sie ein

Eieberbuc^ für 3Riinnerd)i>rf bruden laffen

tooHen, fo »iiiben ©le fl$ an bie Betteger

ober (beim ©elbfkverlag) an bie „Urheber"
\

um bie Urlaub«II be« SRadjbriidä. So üjiU

d ba« „@ef<$, betreffenb bad Urtebcm<$t

an mufifaliftben Äompofitionen ic."

Jf. S. tu G. 3b« SJajurla ift recht

gefällig gefegt. Sei 3^vcr beföttbcnen gor*

berung, fi# mit einigen gebrucften Cjemj

plaren für honoriert anjufeben, bilrften Sie

in 3bretn fteimatlanbe einen Serleger für

3b>' nette! Wufitfiütf immerbin flirten.

Kronstadt« F. S. (Seile* unb flöten*

ftüde mit Älabiecbcgleituug würben uon G.

g. Aabnt in fieipjig unb bon Sj. Sitolff in

‘braijnfdjtotig »erlegt. — 3b* unber-

toenbbar.

Bf. P. 8. 1) Gine bcatbtenflWerteScbvift,

welche gegen ©.$)— !' SU'&anblung DppofUion

macht, ift baö Sud? Bon Stmbroi: „Uefce;

bie ©renjen ber ifSoefk unb bet SWnlunft."

2) ®ie Sitten über SR. SJagner! „fünftle*

rifebet Streben" ftnb gefcbloffen; eine „auf*

flärenbe abbanblung" baritber Wäre »er*

fpätet

<
$ett flechten Abonnenten friilie-

f
. r« 3olirgäiue liefet 3eUjdjrift y
- jnr 9tarf)rirt)t, ba|j b«8 JBtr!:

; fflluliter-SitsiTon non 9t. t

. »infini (rotldje« feinet Seit olä >

4 Seilage jut 91. 9Ä..3. etfiiien, 1

;
ab» auf fflnnjitj nicter 'tl b o n

J
. nenten jn gunften einer roei-

[
• teren Rufttleilagt nbge-

;
brodjen mürbe) jeftt t> «U ft ä n • r

. big erfdiienen ift unb 34.
Bogen untfnfjt. 3eber feg-

f

;
ienbe Sogen ift buttb ben Surtj.

f
, unb OTufifalienfianbel für 5 fif . >

• eine elegante ßinboubbeile für

j 40 tpf. |U bejietieii. Sei bitet- r

. iem Sejug butOj bie untetjeidi. L

nete Seriag8bnibb«nblniig finb
['

aufterbem für baä beiitfdj-

r

. Öfletteirfillrfie Soffgebiet 10 Vf.. V
• für bie ßänber beb aBeltpoftoer-
•
eins 20 Sf. Port« beijufügen.

f
. Stuttgart. Carl Grüninger. .

Ehemals Malten’*che Kuranstalt
Satnrbeilanntalt

and Penilon.
Ptoipeoto frei.

Im Parkhotel

Blasewitz
bei Dresden.

Das ganze Jahr geöffnet.
Persönlicher Leiter:

Herr Dr. med. Neide ok.

BW Ueuigkeit ~*H9
aus Carl Rühles Musikverlag In Leipzig, Heinrichstr. 6 und 7.

Ein verstimmtes Klavier ist eine Plage

für den Spielenden, wie für den Zuhörenden.

Wie leicht jeder Laie imstande ist. sich sein Klavier selbst zu

stimmen
.
ja selbst leichte Reparaturen auszuführen . ohne auf den

Klavierstimmer warten zu müssen, wird gezeigt in

Praktische Anleitung für Klavierspieler

zum Selbst-Stimmen
tuid zur Selbstansfüliruiig kleiner Reparaturen

des Pianofortes von A. SclirOdter.

Geheftet M. —.80. fein gebunden M. 1.20. (1)

Verlag von Carl GrüningerJn Stuttgart:

Prof. E. Breslaurs

Klavier-Schule

Epochemadtende Neuhei
TtfhmOjl - DHOKTAH. EKPORr

Zar Beteüigan-,- an

12 grossen Serien-

loosen mit sicherem

Gewinn ladet ein

Prospekte gratis

Anfangs- und erste Mittelstufe.
3. Auflage.

Preis hrosch. Mk. 4.50 •— kart. Mk. 5.25. — gebdn. Rlk. K. —

Zu beziehen durch jede Buch* und Musikalienhandlung.

.... Die vorliegende Klavierschule ist unleugbar die vorzüaliohste

Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

Fror. I>r. Oskar Pani,
Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

... Das Werk iBt so recht aus der Praxis hervorgegangen. Na-

türlich führe ich die Schule in meinem Institut ein.

I.. Spengler,
Direktor der Musikschule in Kassel.

.... Das Werk eignet sich für Erteilung des Klavierunterrichts

wie kein anderes. Kich. Kügele,
königl. Seminar- und Musiklehrer in Liebentlial.

.... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vo rill g-

liohste bezeichnen, aio uns in den letzten io Jahren zu Gesicht ge-

kommen. Neue Zeitschrift fttr Musik, Leipzig.
1880, NO. 28.

Klaviatur, Noten- u. Fingersatz.
Hennwgegeben von Ernst Robert.

Mit Klaviatur und Notent&fel auf starkem Karton, nebst 3 Seiten Text in

grossem Notenformat. Eleg. Ausstattung Preis i Mk. no. Soebeu erschienen.
Nach diesem Werke können Unmusikalische sich selbst oder Kinder mit der
Klaviatur, dem Noten- und Fingersatz soweit vertraut machen, um gleich mit
dem spielen leichter Stückchen beginnen zu kounen. ln allen Musikhand-

Wichtige Mitteilung an alle Tnrn-, Militär- und Manner-

gesangvereine!

Soeben erschien zur Freude aller deutschen Sänger:

P Bfuifdje Irmffiiiflrfrfk miü iitüfiiipiflrfdjf Sr.

I
üoj. Des önitfifjfii inifrrs

® für Männerchor bearbeitet und mit Text versehen

® von Fr. Th. Cursch-Bühren.
~ Zunächst sind unten Verzeichnete zu hüben. Somit ist min
60 kein Mangel mehr an wirklich guten Mttrsclieu, die auch der

k

kleinste Gesangverein ausführen kann.

1) Torgnuer Marach Part. 80 Pf. St. »o pf.

2) llohenfrleübergcr Marsch „ ho „ so n

3> Marsch des Torknchen Corps „ ko „ „ no .

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen, auch
direkt durch die Verlagshamllung

Herrn. Protze,
Leipzig Reudnitz, Senefelderstrassc 2tt.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt

für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-

men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach
Barmen, Neuerweg 40. Köln, NemnaiKt 1. L Berlin, W., P otsdstr. 20.

rvvvrTvvvfTWVfvv M'VTVTV V

Neues Lied von Wilhelm Heiser.
Pendant zu

„ich einmal blüht im Jahr der Mai“.

Soeben erschien:

Meine Schwalben
Lied für 1 Singatimme mit Pianoforte

von~
Wilhelm Heiser.=—

Op. 4»«. (2)

Für hohe Stimme GO Pfg. — Für mittlere Stimme 60 Pfg.
Dieses im VolkBton gehaltene Lied stellt sich dem weitverbrei-

teten Mailied des Komponisten ebenbürtig zur Seite.

Carl Küliles Musikvorlag, Leipzig, Heiurichstr. 6/7.

vFleisch-Extract
Nur aecht «ritSS/aJ „
J . in BIAUER FARBE'friff.

Zu haben in den Kolonial Delikatesswaren- und Droguen-
Geschäften. Apotheken etc.

Neu! ilLlAiilB Jfeu!

Band TII.
14 ausgewählte melodische Tänze zusammen in einem hoch-

elegant ausgestatteten Bande für 1 Mk.

In diesem kürzlich erschienenen Bande befinden eich 14
Tänze der hervorragendsten und beliebtesten Tanzkomponisten,
darunter auch ein neuer, brillanter Renneff-Walzer
von P. Tappert, nach Stranssschem Programm, und ein
Kptillon-Tanz, resp. Quodlibet. (1)

Carl Rühles Musikverlag in I.elpzlg,
Heinrichstrasse 6 und 7.

Vorrätig in Köln bei P. J. Tonger, Hofmusikhdlg. und in allen bes-
seren Musikalienhandlungen.

E|
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Bravour-Walzer ersten Ranges!

„Ach einmal blüht im Jahr der Hai“
mit humoristisch-parodistisrhem Text für Pianof. von Paul Förster.

Preis 1 Mark. ' ” 0)

Jeder Klavierspieler wird an diesem lebensfrischen, melodischen

Walzer seine Freude haben.

Carl Itiililcs Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 7.

Ich übernahm die Restvorräte von

Oie Bull
der Geigerkönig.

Ein Künstlerleben.
Frei nach dem Original der Sarah C. Bull bearbeitet

von

L. Ott mann.
Mit dem Kupferstich-Porträt des Künstlers.

Der Lebenslauf und Bildungsgang Oie IHills ist ein hoch-

interessanter; die Erlebnisse desselben in fast all* n Landern Euro-

pas. sowie Amerikas, seine Beziehungen zu den ersten hunst-

grossen und Mnsikprutektoren seinerzeit, werden m obiger Bio-

graphie, auf authentische Quellen gestützt, in fesselnder Wejse

zur Darstellung gebracht. Freunde und Verehrer des Künstlers,

dessen Beriihmlheit, mit jener Baganinia wetteiferte, sowie alle

ausübend*'» Musiker, weiden auf obiges schone und gehaltvolle

Werk aufmerksam gemacht.
,

Dasselbe ist für den herabgesetzten Preis von

Mk. 1.50 (früherer Ladenpreis Mk. 3.50) durch jede

Buch- und Musikalienhandlung sowie von der Unterzeich-

neten Verlagsbuchhandlung zu beziehen.

Stuttgart. Carl Grüninger.

Garantie-Seidenstoffe
direkt ansderFabrik ron von Elten AKeussen, Crefeld,

also auB erster Hand, in jedem Maass zu beziehen.

Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen und

weissen Seidenstoffen, glatt und gemnstert. Foulard- und Rohseide

,ffe, schwarze Sammete n. Pelucne etc. zu billigsten Fabrikpreisen,

lan verlange Muster mit Angabe des Ge

Verlag von Carl Grüninger in Stnttgart.

Soeben erschien:

iB liartlfr-i

Robert Mösiol.

j

kl. 8“. 34’/* Bogen broschiert M. 3.—, in eleg. Lein-

wandband M. 3.50.

Musiker wie Musikfreunde kommen häufig in die

Lage, sich über die Notabilitäten auf dem Gebiete der

Tonkunst informieren zu müssen.

Die Anschaßung der vorhandenen umfassenden und

daher teueren Quellenwerke erschwert indes meistens

dahin zielende Bestrebungen.

Der Verfasser hat es daher unternommen ein Hand-

büchlein zu bearbeiteu, welches, für den praktischen

Gebrauch bestimmt, hauptsächlich den Bedürfnissen

des grossen Publikums angepasst Ist. Sein Bestreben

ging dahin, über ältere und jüngere, bedeutende und

oft genannte Musiker, über ihr Leben und Ihre Werke

knappen aber zuverlässigen Bericht zu erstatten und

dabei das Charakteristische und Wissenswerte nach

Möglichkeit zu berücksichtigen.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

ID Eine die Nachlieferung einzelner Bogen
betreffende Notiz, für die Abonnenten früherer Jahrgange

dieses Blattes bestimmt, befindet sich im vorstehenden

llriefknstcu dies* r Nummer.

Dr. med. Lahmann's
Nährsalz-Cacao= und Chocolade

die einzig wirklich gesunden Cacaopräparate well ohne Zusatz schädlicher

Alkalien hergestellt, finden zumal auch wegen ihre# höheren Nährworthes
Uiglich mehr die Anerkennung aller Kreise.

Han verlange GratlebronchUm ron den alleinigen Fabrikanten

Hewel <& Veithen in Köln a. Rh.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig: J

\ Musikalisches <

Künstler-Album,
j

E 14 Original - Kompositionen von Kammerlander, J
, Kleffel, Lachner, Prestele, Rheinberger und ^
F Weillner nebst Zeichnungen von Paul, T r a u

b

* und Zeh me. Grosses Royal-Format.
^

F Ausgabe I : In geschmackvoller und solid gearbei- Jj

teter Leinwand-Mappe mit Schwarzdruck-Pressung. E

! (Früher 18 Mark) Preis jetzt 4 Mark. 2

Ausgabe II: In geschmackvoller und solid gearbei-
j

teter Leinwand -Mappe mit Golddruck-Pressung. 1

[
Inhalt auf farbigem Kupferdruckpapier. (Frülier J

, 20 Mark) Preis jetzt 5 Mark. 4
F Bei gewünschter direkter Uebersendnng sind noch 50 Pf. J|

für Porto beizufügen.

^
Ein ebenso prächtiges als billiges Geschenkswerk. a.

» Zn beziehen dareh jede Bneh- und Mnsikalien-Ilandlnng,
J

P. J. Tonger,
Hof-Musikalien-

und Instrumenten-Handlung,

Köln a. Rhein,

Inhaber des deutschen Patents

der Wünnenbergsehen Patent-

Flöte, versendet Prospekt und

Preis-Verzeichnis kostenfrei.

Eiuc ganz vorzügliche

echte Guadagnini-Geige
von Jean Becker und Lauterbach ge-

prüft und von creterem mit grosser

Vorliebe gespielt, ist für Mk. sooo zu

verkaufen. F. W. Kalbel, Musikalien-

baudlang, Lübeck.

TiTi Mi
"*

wer- Kollegen eto., Musik- und Menschen-

freunde bitten wir um ein Scherflein für

eine schwer lungenkranke, frühere

liebe Schülerin (seit 3 Jahren selbst.),

um Heilung zu suchen. Jede Gabe
willk

,
nur baldige Hilfe. Gott lohn's

|

allen Heitern. Musik. -Inst. Direktorin
Brandhorst.Therese Boyde, erste Lehrerin,

Hannover.

Rheinwein.
Gegen Einsendungvon M.80 versendet

mit Fass ab hier 50 Liter Mltatgokoltortra

guten und UlaieQUfOin dessen
Ägslagsrtsn »w clolSW Ulli) absolute

Naturreinheit ich garantiere.

Friedrich Lederbos, Dbsr-l&gellieia s. Bh.

Musikalische

Jugendpost.
Illustrierte Jugend-Zeitung

mit Beiträgen erster Autoren und

zahlreichen Musikbeilagen.

Jahrgang 1889.
Elegant gebunden Preis 5 Mark.

Verlag von Carl Grüninger
in Stnttgart,

|oce'=
buche;T t,su ^|

>. :g;:. « .3

FA-AWAWAMFAWAM
ftfbattion : Dr. St. Sbtboba; für w. Krtollion »rrantlbortli* <S. »afdjborf f; Xmi unb »trla« o.n Carl fflrilning.r, fümtliite in Stuttgart. («»rnn.UiioiHbr.Iag in Sri,|tg. *. *. «8f Ut.)



XI. Stuttgart-Tintig 18ü0,

»ftrfeliäljrUtft Te rfi » ,
mit KünBter-porträls sie. tHuRrierfe

Bnrnmnn mit» je *me (Extra beilaße, bfReljenb i» DEcfrijie-

bentu , für Bauieumilth ßeetßtirteR O&efanß*- unb Snllru-

menfal-Rompofttioueu, abiuErij felitb mit Dr. Ä. Soobobaa
3U»tSrterfsr BauRhß?f(ftid)te tt. f. iu.

Iiiireralc bie fönfgcrpnltene flonpatetUe-lcüe 75 JJfnmifl. ^ t.»t «neu

w»iiAA#n fftr i in« Brai w.rf i - (ml «fbiihrMi tfir
fi>tlterrttdi-»nßarn »Hb litxrm&urp ,

Imme m Umtlufitn
Biiliicnfftr je 1000 JmI. *«« *— »ud,. ini b üBuShalien-Banblunaen »» Wb .: - 'Urotu vom

aUeiniß« Snnafimt »du Snleraten mit» »«laßen bei

Rndolllioue, Stuttgart, Jitipjig, Ü) rrtinu.betim Filialen.

Budj- imb IKuithalien-^ftiibliinßru so WiM — illr«*Ki von
KlntlKart uub bei ben Po*län»ter»i »le* WeH|»»nt-
veretui* 1 Uk. 5U Pis;. flEinitlne Dummem üö Wß.

j§“?le begabter ein Ijtibfdier, uerroöhittci'

fflüj Sunge ift, brfto nteJjr crirfjcitit ec auch

baju gefdjaffeu, in gemiffen Slunben
5es UebermuteS feine Sieben jur SBerjweif*

luna ju bringen. Sluef) SDiat. bet 1858 in

®üffelborf geborne ©of)ti beä Sinter« Sin*

brea« 5ldien6adj, batte folefje ©tuuben nnb

bet Heine Xofltopf rcijte einft feine ©roß*
mutter fo feljr, baß fie entriiftet tief; „ffiarte

nur, menn bu es fo weitet tteibft, fefie ich

bieb nod) mit bet Jparfe in ber Sanb ben

Seuten maä sotfingen!* — Stbrccflicbe Sßro*

Pbegeiung! Sam fie ber alten Same nid)t

mieber in ben Sinn, als fie ben geliebten

JBilbfmig non einft feinen erften ®tiumpb
feiern fat) ? ®a« ©aitenmfirument in bet

iganb trat er in SBeituar als ©trabefla j«m
erftenmal auf bie Rüifine nnb .fang ben

Seuten toaS bot", nnb fdjon nad) biefet

elften Sorftettuug engagierte i&n bet ©roß*
betjog, fnngeriffen Bon ber Stiftung beS

jungen »ünftferä, auf SebenSjeit für bie
I

SBeimarer ®ofbübne.
SB3aS lag alles bastoifdjen, ehe aus bem i

(leinen SRaj Sfebenbarb ber große ©änget
SMoarp geworben warl Saßre beS SerntnS

j;

an ®iiffelborfer unb ißarifer ©ctnilcu, uaibe I

1

Sebenspfäne, bie (aum gefaßt wieber Ber*
jj

worfeu Warben unb fid) enbfieb in bem
beißen ffiunfdje beS Knaben (rifiaEtfierten,

ein berühmter ÜJiater Wie ber SBatcv ju wer*
|

ben. Sieße flrf) ber SRubm nur fo Ieidjt

uererbeit! Silber eS ift teiber erwiefen, baß

ber SRubm beS SfaterS gewöbnlid) ein $a=
uaergefebent für ben @o|n ift; biefer SRubm .

laftet auf bem 3!adjgebornen, ftatt ißn ju

beben, unb forbert ju Sergleicben auf, bie faft

ftets ju ungunfteu beS werbettben Sünftler» auSfalten.

Slot einem foldjen Stbidfal Woflte 3litbreaS Sieben*

baeb feinen ©otjn bewahren unb biefer würbe bähet

jnm Kaufmann befiimmt. Stber in Bonbon wie in

RRoSfau hotte fid) ber neue Sänger ERertur« einen

foteben SibetWitten gegen feinen ©tanb, baß er ibn

batb aufgab unb in Stadien hlrdjitettur su ftubieren

begann, ©nige SSiEett, bie SSiaE Sldjenbad) in ber

«Kitte ber fiebjiger Sah« am SRhein baute, als er

fid) in Sollt als SHrdiitett niebergetaffen batte, geben

3eugniS für ben guten ©folg biefer ©titbien, bie

ber junge SRamt noch Berooüftänbigen wotttc, als er

enbticb ttatb ERatlanb reifte, um bort ein ©d)üter

StRengoniS su werben, beä genialen ©rbnuevS ber

©aEeria SBittorio ©nauuele.
gngleid) nahm SlclieHbnd) (BefangSftunben bei

Samperti, weither ben feböuen Senor beS jungen

Stidjiteften in bie ©eljeimniffe beS bei conto ein*

=** weihte, mit ihm aber naturgemäß faft nur

fl
italienifdic ERufit ftubierte. Sauge (mm
aber bem gefunben mufitalifeben ©efdfmaie
eines ©ermanen bas welfdjc Songctlingel

uid)t genügen, unb als bnber äldienbatb in

»wei jlabvcn iinct) ®tutfd)lanb juriidtehrtc

unb ficb bei ©toctljerufeu in ber ©efangS*

timft perBOÜfommuete
, warf er fid) mit

(feucrcifer auf bas ©tubium cbler beutfetger

fDiufif.

Salb würbe man auf ben neuen Eenor
aufmerffam unb er würbe aufgeforbert, in

uerfdiiebeiicn Oratorien mitpwirten; — feilte

1 Sflartic in ber äRatthäuSpaffiou fenut er noch

heute auswcitbig. Biber einer StüiifHcrnatur,

bie nad) noUcr Sinsgcftaltung beS oon ihr

©faßten brängt, genügt ber 9ou;crtfaaI

nidjt — gatiä abgtfehen bauou, baß mau
hier nicht gcrabe ©chäße gewinnen (nun.

Bille hinfrage Slchciihndis heim Seitenbauten

Böen in äßeimar würbe giinftig hciehicbcii

unb fdjou adjt Sage fpäter betrat ber junge

©äitger, ber jid) nun Sllnavt) nannte, bic

SBütjfie, Dljnc Porher and) nur ben geringften

Uitterrid)t gehabt sn haben, wie mail fid)

auf ben SBrcttcm bewegen nüifje. Kein (Bai*

lettmcifter hatte feinen Schritten ben nötigen

;
„tlaififdien" htuftanb »u geben Perfud)t, fein

ERime hatte Sälpnrljs Blftion burd) jene Sehren

heeiuEußt, Wie fie nad) ber Xiiiaterirabilion

min einmal uiuuugäiiglid) nötig fcheiucii.

'Jtiehts non aüebeni war gefdjetjeii, uub bod)

hatte ber tiihue 'Renting, wie jehon ermähnt,

einen fofdien Erfolg, baß ber ©roßhersog
iHlnart) bnvd) einen stontralt auf BehenS^cit

au bie SBeimarer töühne su fcffelti öerfudite.

Sie hätte ber junge Sliinftler in biejem 'Rio*

mente nicht gerne unterseidjneii foEen? Sie
aber audj tonnte es auShteiheu, baß Sltoarh

J biefeS ©gagemeut, weldjeS ihm anfangs
=*/ gfänjenb erfdiietien War, mit ber geit als

brüdenbe ffeffel cnipfanb? Bin eine Heine

Sühne für SehenSjeit gebunben jn fein, muß bie

©djwungtraft eines StiinftlerS hemmen, ber PormärtS

ftreben , ftets höhere «fiele gu erreichen fliehen muß,
foE fein Stönncn thatfäehtid) wnchfeit unb wiE er fid)

an biejem geiftigeu SSadjStum and) freuen. ®iefeit

grwägungcn gab enbfich and) ber ©roßhersog ®e*

hör, unb als ein äfntrag ber Rewßorter Oper an
Bllnart) gelangte, burfte biefer feinen lebenslänglichen

Sontralt jn feinem ©eile töfen.

SIHe jrfiberen 3«(r(8nn! Rnt neu «ufgetest in efeg. biofih. Sniiben j« 80 gSfg. t«ä Onnrtat, Binbnnbbeien ii SBtf. 1.-, »tai(l»eätn ö Slf. 1 .50 bntih alle 8mh’ n, ginginlien-^nnM. 511 bt,lieben.

»efteUnugen auf bie „»tue 3Rnfit-3ettung" (80 ®ig. pro Cuartol) Werben jeberjeit non allen tjoflanftalten (Sentfihev SeiihSpoft-SeitungStatnlog St. 4236 — Oeftevr. tfioft,

^ 3eiluns»lotttlog 5tr. l920) nnb M- ober Slufitalien^anblungen entgegengenommen nnb bie bereit« trhbienetten Summern be« lanfenben Cuariat# nothgeliefert
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Unb bodj toar StIüatbS erfteä Stuftreten 1886

in SVchtyort gegen aße§ ©rroarten ein FiaSfo. (Sr-

iniibct üott ber langen iSeercife, fjeiinnocfj franf
,
üor

ein neues anfprud)SüolleS Sßublifnm ßeßcßt, iueldjeni

ber Üifbling ber SBeimarer Jpofbühne ein üößiß

Frentber mar, mürbe 2Ut»arl)§ Qcbiit fein bielüer*

ipvecfjenbes mtb entmutigte ben jungen Zünftler be*

beutenb. Nur feine ©attiit, eine liebreijenbe, fein*

gebilbete junge ©ante, glaubte feit au ben (Stern

bes geliebten’ BauneS unb bat fltnngcnb recht bc=

halten. Beut braucht nur einen Sltcf in bic amt*

rifamjdmt Blätter bcS lebten ^abreö 31t werfen, um
einen begriff üoit bei: ©rinmbben 311 befomnten,

lueldje Nloart) in ber neuen Belt als SBagnerfäuger

errungen bat. SluS bem Ibrifdjen ©ettor, befielt

Qebiit beit Netmjorfent fein (Ereignis toar, an baS

ficb aitgenebme ©nnnerungeu fnüpften, mar nämlich

jdjou nad) smet Sabre», in betten er neben Nietnamt

mirfte, ein ®rfaß für bicfeii großen Sagnerfänger
gemorbett unb baS ©djmergemiebt üon 3Uuart)8

i'eiftmigen blieb üon nun an bie Interpretation ber

£)pmibclben BagttcrS.

NluaujS Mcnbeubc ©rfdmnutig, fein tiefburd)*

bad)teö Spiel unb feine prächtig gefaulte unb mcitu

and) nid)t inädjtige, fo bod; fef)r anSbauernbe Stimme
fontmen ihm babei ebenfo febr 311 ftntten, mie fein

feiner fimftlerifcbcr ©cfdjmacf. SlluarpS Balter

non Stoljiug, Xamißäufcr, Sof)engrin mtb Sieg-

fvicb ft 11b Beiftcrleiftungen; er eutmicfelt in biefen

Sd)öpfungen einen 3lbel beS Spieles, eine fo üor=

uebnte (yefaugSfunft, eine fold) bi»rcifeenbc brama-

tifdjc ©emalt, mie eben nur ein Säuger erften

NattgcS über ein folcbcS 3»fauunenmirfen fünft*

lerijdjcv Qualitäten gebieten fann. 33ott SUbarpS

„2oge" fdjreibt Stilom: ,,©aS ift bic bödjfte Soll*

enbiing, ber üerlüirtftdjtc ©raum be§ BeiftcrS!"

©er große Sßianift fyattt in 3»rid) „311 einer 3eü,

mo ficb Nlüart) nodb faum bic SRiityc gab, geboren

31t werben,* Bagner am ftlaüiere oft begleitet, meint

ber geniale ©oitmeiftcr, ber batnals eine fdjötte

Stimme befafj, beut ^reunbe bie Jpauptroltcn auS

Nfjctiigolb mtb Balfiive üorfattg, tiub famite genau

bie ^Intentionen, üon betten Bagner bcfeelt mar; —
SBiiloms Urteil ift banim bocbäufcbäpeii. ÖtßerbingS

gebt er 311 weit, wenn er bie Snlerpreten be§ £oge
an ben großen bcutfdjen Sühnen iuSgefamt „Stüm*
per" gegen Slloarp nennt, aber biefer NuSftmidj

djarafterifiert immerbin bie Setounbcrung, meld)e ber

leibcnfcbaftlicbe ftlaoterbirtiiofe für SUüavpS Seiftmt*

gen cmpfmtb, als er ihn in Ncmijorf baS erfte Bai
hörte.

(Sin wahrer ftuItuS mürbe bort inSbefottbere

mit bem Siegfrieb SllüarpS getrieben, ©iefer Sieg=

frieb mar ber .Qelb beS ©ages, fpaltenlange f^ciiiQc*

tonS mürben ibm getuibmet, bie febönere .'pälfte ber

Söeüölfrrung NeirtjorfS mürbe üon einer faß be=

nttgftigenbeu Vorliebe für Bagner befallen, unb ber

Fcmlletoiiift beS Boston Home Journal Ijatte fo

miredjt nicht, wenn er meint, mau fönite alle biefe

nicbltdjcn SabieS, bie plbplid) fo enragierte Bagneria*

nerimten gemorbett feien, and) ganj mit berfelbeu

^Berechtigung „SHüarpaneriimen" nennen.

3n ben amerifamfdjen Slättern, bie 2lIüarl)S

Stiftungen beurteilen, mirb fein „feiner Sinn für

bramatifdjen NealtStnuS" ebenfo gerühmt. Wie fein

„göttliches »jener, ba§ auch baS fßubliftfttt entjünbet,"

fein Siegfrieb mirb ber ,,©t)pu8 ber Stigenb, eJrifdje

mtb Schönheit* genannt, aus SllbarpS Fiigenb wirb

ber Schluß gesogen, „fein ©etiiuS werbe ihn auf

bislang unerreichte ffiußmeSftöötti führen!* Dieben

folgen ftritilen aus ber lieber ernfter Bufiffcmter

finbet man aber and) Borte ber naiüftcn ÜBetoun»

berung SllüarpS, bie fid) fogar auf ©etailS feiner

.toftümc , feiner BaSfe erftreeft. So rühmt 3. 83.

ein Nehtyorfer Journal „The Press“ au SUbarpS

Balter üon Sto^ing „beit echt altbeutfdjen ©d)Wung
feiner Sßcrücfc" unb ben „forrefteu Schnitt feines

Schnurrbarts, ber üon einem Nürnberger föarbier

gepflegt 3U fein fdjieu." 5öeseid)ttenb für bie enthn*

ftaftifdje Stimmung, in Welche Sllüart) feine SBetoun*

berer unb üor adern feine 23erchrerimteu üerfepte, ift

and) eitt ergöplicheS Feuilleton, baS itt einer ber

größten Nemporfer 3cituitgeii erfdjien unb „The Alvary
kiss“ betitelt ift. ©rbetternb mirb ba gefdjilbert,

welche Negungen unb ©rmäguugen in ben fersen

ber Slmerifaneriunen üor ficb gegangen fein mögen,

mährettb Siegfrieb * 21 lüarp bie Balfüre aus bem

Schlafe machfüßt. ©iefe jwölf ©alte mit ihrer

fehnfucbtgefchmellten Belobie, bie Bagner mit ber

fSeseichttung molto moderato für biefen langen, lan*

gen $?uß anmeift, müffen ben Slmerifanertttneu fdjicr

enblaS erfebienen fein, uttb ihre ©cfühle babei charaf*

teriflert am ergöplichften ber SluSfpruch jener 2llüatp*

I enthnfiaftin, bie uaiü feufjt: So ein ffuß muß eine

tote Frau aufmeefen, um fo mehr eine frfjlafenbe

!

Hub trop ad biefer eiithnftaftifchen ^ulbigungeit

1 30g cS 2lluarp micber nad) ©uropa surücf. Stiir=

1 mifd)e Quationen, S9 erge üon Slnmen unb ^IbfcßiebS^

1 rufe, bie fo lange bauerten, bis ber ©ireftor beS

Metropolitan Opera Hoase baS ÖJaS abbrefjen ließ,

mürben bem Sdjeibenben 31t teil uttb fein erfteö 23e=

treten einer europäifchett ©iihne bradjtc 2llüarp fd)on

micber einen neuen glättäenbett SFontraft. ©ireftor

Nollini in ßantburg, ber fid) fo leicht fehlen neuen

Stern eutgehen läßt, feffelte SSHüarp baburch att feine

Sühne, baß er ihm in generöfer Beife bie weit*

gehenbften Freiheiten gugeftanb.

Seither bat &lüarp and) in ©ttropa fdjon eine

Neihc üon ©riumpben gefeiert — feine größten Wohl

in Biindjen, mo ber Sergleid) mit einem ber bc=

riibmtefteu Bagtterfänger, mit §einrid) Sogl, es

jebem fremben Säuger fdjoit üon üoritbcrein fchWer

mad)t, bic ©tinft bcS SublifumS 3» erringen. Slber

bic fdjott gerühmten Sorsiige SllüarpS haben ihm

and) in Biinchen gtmt Siege üerholfeii. Sein Bai'

im Freifdjitp, fein Fofeph (Behul), fein ©iegfneb,

fein ©attubäufer »mb üor aüem fein ßohengritt haben

glättjettb bemiefeit, maS für ein üorueijmer Säuger
unb Scbaufpieler Dllüarp ift, unb cS mar eine fpon*

taue Nenßermtg beS ©ntsücfeuS, baß ber ^riitjregent

Puitpolb bem jungen Sänger nad) ber Bituchnev

Öobeugrinüorftedung bic golbenc Bebaiße fiir ftunft

uttb Biffettjchaft üevlieheu hat. M. S.

$ein ?onß.

KoMellEtfE omt Hövian ^Evhu'gcn.

Pic baS XSfeldjEit am öauSHovc öcrfimbetc,

[jattc Dr. ®!aj SIrmin uoti 2 bis 3 Uf)i

nctrfjiiiittagS (fine Sprcdji'tunbe, aber fdtEii

nur acrirrte fid) jemaub um biefe 3eit bie

brei Xrebpeit tjiuauf ju bem jungen Strjte. ©eilte

Umube uermiinfdjenb, bie ifm abijiclt, biefe fülle

Slunbe weitigfteitS jum Slrbeiteu 51t »eruierten, ftanb

benn and) an einem fallen SBintertage ber junge

ÜJIanu am ^cnficr unb ftarrtc Ijinab auf bie übe

Sorftabtftralie. ®in 3ug ber ©orge grub fiel) babei

immer tiefer gtuifdjen feine äufammengeäogcneit 2tugen=

brauen, birmin iiberlegie, roie lange er ben faft ber=

loreneu Sfäofteit hier uoeb ballen fönne? ©eine 3Ir=

beiten für mcbijiuifd)e SBlätter fdiübten i[jit gerabc

nur bar ber üufjerften SRot — lange tonnte es fo

liictjt me^r toeitergclien. Silber toaS tfiun? 3urüd=
tebren in baS fieiue §eimatSborf, bort bicUeid)t ein

gefudjter SJanbargt werben, gewifi aber »erbauern,

geiftig nertümmern, Wie alte, bie in fo fultnrferne

fflintel bcrfd^Iagen werben? Cbcr Jjiev in ber SSe=

fibenj Warten, warten, bis irgenb ein giiidlidjer

3ufaH, eine präditige Gpibcmie ober ein ptögtitfieB

©terbeu feiner fämtlitfien Soilegeu au» bem uube.

fnitnten jungen Srjte einen betanuten machen werbe?

®ine feljr unmatjrfdjeinlicbe SüuS[id)t! ©0 troftlos

wie jene auf bie Winterlid) übe ©tröffe. 2)od) nein!

ffienigfiens biefe Stusficbt war jebt nifbt mef)r gang

ebne Steig — eine ebenfo fdiöne ats elegante junge

Same tarn tangfam bie ©trafee entlang gefdiritten,

hielt bann tolbfelicfj iituc, fab fibarf nad) bem ®au[e

herüber, baS Särmin bemobnte, unb eilte bann auf

baSfelbe gu.

©oüte bie Same eine Sßatientilt fein? StrminS

©erg tlopfte aufgeregt unb er fdjalt fid) felbft wegen

biefer für einen Slrgt bödjft unfdiictliiben SterboRtät.

all» es na<b einer Sffieile wirtliib tiingelte, mufete er

an fid) ballen, um nidjt felbft binauSguftiirgen unb
gu öffnen. SBenn mir jept ber Sicnftmann, ber bon

2 bis 3 llbr jeben Sag feine» Siener borfteBte,

richtig feinen Sßoften berfab unb nicht etwa im Sor=

gimmer fd)lief! Stein, er öffnete, eine ©efuitbe fpäter

tlopfte es an bie Spüre unb eine junge Same trat

bereut, inbem fie mit priifenbem Slicfe ben jungen

ärgt map. Sann rief fie freubig: „(i't ift’S toirtlid)

!

Sltaj, tennft bu mich nid)t mepr? greilicp, gwöif

3apre finb lang, unb bu paft wopl nie mehr an

miep gebaöpt! Slber icp habe biep nicht Pergeffen,

unb als icp Porpin fo plöplicp betneu Stamen fap,

nt u 6 1’ icp herauf unb midi übergeugen, ob wtrtlid)

mein alter 3ugenbgefpielc ftep Pier itt ber Siefibeng

als 3lrgt niebergelaffen patl SEBie gept e» bir? SSift

bu berpeirntet? Schnell, ftelle mich beiuer fjrau oor,

bamit icp auch mit ipt greunbfdiaft fcplieBen tarnt."

Ser junge SJrgt fampfte, mäprenb fein fepöne«

©egeniiber fo fpratp, mit einer SBeweguitg, bie ibu

faft gu übermaunen bropte. ©eine gliicflidje, forgen.

lofe 3ugenbgeit ftanb plbpiidi nor ipm — er baepte

an feine giittgeit ©Item, an (eine ©eimat unb an bie

liebfte ©enoffin feiner Stnabem unb SiingtingSjapve

:

ein ftinb, palb fo alt als er, aber fo marmpergig,

reigenb mtb begaubernb, bafj er bie iSefedfcpaft biefes

SfiubeS jeber auberen »orgog. SItp, bie gliidlicpen

3eiten non bamalsl wie patte er fie über Summer
unb ©orgen ber ®egenmart fo gang »ergeffen Bnnen?

Unb nun tarn biefe fdpöne, junge Same, bie

Hrmin nie erfaitnt pätte, unb bepauptete, bie fleine

©elene bon einft gu fein! Stur ipre äugen waren

fiep gleich geblieben, ieueptenbe Siuberaugett, bie noch

immer jebe Sieguiig beS ©ergen« flar miberfpiegelteu.

— Stocp tpe Per junge ärjt fprecpeu tonnte — et

piclt bie ©iiinbe ©eleitenS feft in ben feinen — fagte

fein lieblicpeS ©egeuiibcr: „Sit paft Summer, Star!

Komm, oertraue mir ipn an — bu paft midi ja fo

oft in meinen Sfinberforgen getröftet; Ia& miep ber=

fuepeu, ob icp bir iticpt auep pelfeu tann?"
Saum eine SJiertelftunbe mar »ergangen, fo wupte

bie junge Same alles, was fie wiffett wollte. Ser
ärgt flagte niept, er ergäplte nur fein SePen, bas

[eit bem Sobe feiner ©item eilte unmiterbroepeuc

Sette bon Sorgen unb Sttüpeu gewefen War, aber ess

tpnt ipm feltfant wopl, ein teures, mit feiner 3ugenb=

geit eng oerbunbcneS älefcn itt feiner Stcipe gu wiffett,

©elenetts teiluapmSoolle Stagen gn pöreu, gu fcpen,.wic

fie ben tSereiufamten mit liebeoolteu ©liefen betradn

tete. ©ttblicp fprang ©elene auf uttb rief, nad) einem

fliid)tigen ©lief nad) ber Upr, läcpelnb: „Seilte Dr=

binationsftunbe gept gu ©nbe unb biefes 3immer
pört auf eine Srciftatt gu fein, bie auep eine Same
nugefdieiti betreten barf! £ebe wopl — bu pörft nod)

»on mir!"

©rft als ©elene fortgepufept War, fiel es SRos

ein, bap er nid)t ntepr bott ipr miffe, als bap fie nod)

immer fo liebreigeub unb bergenägut fei, wie bormalS

als ffittb. 3um ©liiet patte ©elene ja oerfproepen,

ipm Stadjricpt gu geben, unb fie pielt bem greuube

gemip ebenfo feft ipr SBort, wie fie es berftnnben

batte, ibn gum Sieben gu bringen. ®r läcpelte über

feine eigene llngefcpidltcpfeit — ©elene mupte feilt

gattges Heben unb er niept einmal, ob fie fiep bauernb

itt ber Siefibeng aufpielt.

©rft am näcpften Mittag, biel gu fpät für feine

Uttgebulb, erpielt ärmin Stadiriept, einen Srief uon

©elene. ©ie fdirieb: „Sieber alter greunb! Be--

nupe baS beiliegenbe SBifiet tmb icp werbe miep freuen,

Sicp peuie im Speater gu [epen. SBergip aper niept,

bap peilte beS Sönigs ©eburtstag nnb ®aia-2Sor=

fteitnug ift — rnadjc Sicp alfo fdjön! Stocp eins

— alte greunbfepafi in ©pren — aber peute abenb

Wäre es mir lieb, wenn $11 miep niept bugen würbeft.

©elene."

SaS Hang fo fonberbar, fo oerlepettb! Sonnte

©elene annepmen, bap Map feine greunbfepaftsreepte

je mipbran^en Würbe? Unb fonnte fie glauben, bap

ipn eine ©inlabung freuen würbe, bie in fo eigen,

tiimlicper Saffung an ipn gelangte? Unwillig warf

SIrmin Brief uttb Bittet auf ben Sifcp, feft entfdptoffen,

©eteneuB äBunfcpe niept gu folgen. äbenbS aber gog

er bennoep feinen moplgepürfteten BromotionSfrnef

011 uttb ging ins Speater. Säoper fottte Map Sunbe

über ©elene befommen, Wenn er ben eingtgen Sieg,

fte wtebergufepen, oerftpmäpte?

©ein Biap War einer ber beften im gangen

©aufe, unWeit.ber SöniaSloge, ttttb ärmin fiiplte fiep

atifättglid) inmitten üon »lipenoen Uniformen, Drbens.

[lernen unb blenbenben Soiletten etwas tmbcpaglicp,

um fo mepr, als er ©elene nirgenbS entbedte. ©ie tarn

erft gegen baS ©itbe beS erften ätteS, unb augen=

blidliep wanbten ftep ipr alle äugen gu. ©ie fap

reigenb aus in ipver prächtigen BatUoiiette, welche

Staden tmb ätnte »on gerabegu flafftfcpcit Umriffen

freiliep, bie aber burep lein ©djntudftüd bie Blide

auf fiep lentten. Stur im ©aare glangte gerabe ober

ber ©tim ©clenenB ein funlenfprüpenber Siamant
bon feltener ©röpe. fflar ©elenenS fpäteS Sommen
ffofetterie, Wollte fie äuffepett maepen? ©elbft

aus ben ©oflogen flog mancher intereffierte Btid

ttaep ber fepönen grau — biefe aber ttapm gelaffett

ihren gauteuit ein unb fepira nur äugen für bie

Biibtte gu pabeu. ©cfpanut Wartete Map auf ein

©rfenmingSgeicpen, aber erft im näcpften gwifepenatte

überflogen ©elenenS Blide gleiepmütig bie Sleipen

iprer Stacpbarit — tein Blipen biefer fdiönen äugen,

lein ©rttp geigte ärmin, ©elene pabe ipn pemertt.

ßange uttb bilfter fiarrte ärmin ttaep bem funfelttben



©leine iit ©denen« Siopfpub,

fdjien ihm eine ©cidiidjte gu eijüljLeu. Wa| Wufjtr,

baff ©elene au« uubegüterter Familie flammte — bcr

©lanj, bet fie nun umgab, tonnte ihr habet nut

burd) eine reitfje ©cirat jugefaden (ein. Barum
batte ibm ©deue ba« geftetn nicht ergab», warum

ibn nidfjt in ba8 ©au« ihres Satten eingelaben,

warum ignorierte fie ben jjugenbfreuub nun fo be=

barrlid)? Uttb wie ftinnnten ade biefe 3iigc in bcm

Bilbe, bas er »ou bet fwlbfcligen Spielgeitoffiii oou

einft im Serien trug? Slber wojn bie grageit, wogu

liier inmitten gepugter grember fipen mtb eine fdjöue

Stau anftarreu, bereu Saunen ilin uerleptcit — fort

non pier! 66eu wollte, fitb Uttmiu entfernen . als

©elene leife aufförie mtb ibt Stopf gegen bie Eetme

ihres Sibe« juriidfiel, als wäre fie obumädjtig.

Blihfcbned Wat Slrmin an ihrer Seite, träntte fein

Tafdjentud) mit Sletber, ben et ftcts bei fidi führte,

uub bem belebenben Trifte gelang e§ halb, bie fdjöue

(ytau wicbet jn fid> ju bringen. Sie lächelte ,
als

fie bie Singen anfidjiug — ridjtete ficb bann langfant

auf unb nad) einem Slugenblide be« Stadiiiiincn« fafrte

fie, wie einem plöblidjeu SntpuHe folgenb, nach bet

foftbareu Tiamnutnabel in ihrem ©nare unb ftedte

fie raf ch in bie Schleife oou SlrmiitS Straoatte. 2113

er bas @efd)ent abmehrte unb ©denen juriictgeben

wollte, fliifterte fie fehlten: „Behalte es! Steine

©eene! SllleS fiept auf uns."

Wirtlich war burch ben Schrei ©denen« ba«

gange Sßublihmt aufmerlfatn geworben unb jeher
|

blidtc

beim biefet Solitär
j
töiifehen laffeu? Täufdjen lafitn wie burd) biefen

Solitär, ben btt mir ba fo ftolj äimicfftedteft? Stimm

ihn immerhin als eriunerungBjtitfttn an rine heitere

Stunbe mieber au, trohbem er nidjt oiel mehr wert

ift als meine Ohnmacht — Tpeaterware ! 916er

mein Wille, bir ju helfen, meine Stcunbfdjaft für

bid) — glaube mir — bie unb beibe echt!" — ©ne
Tpräne perlte in ben fchöueu Singen 'oer Tina, als

fie nun bem Sugenbfreunbe bie ©anb reichte, bie er

innig füllte. ,

Wie joK idt bir bauten ?" ftammclte SDtor rnblcch-

„©tidc bodj!“ rief ©elene lächelnb. „Beijjt bu

nicht mehr, wie oft bu mich fd)ou als stinb tariert

haft, wenn id) mir wehe gethau hattet Wie oiele

[leine Seibeu unb Sthnterjeit haft bu mir einft gc=

ftidtl Saffe mir nun auch bie greube, bir einmal

helfen gu fönuenl"

„©deuc!"
„3di will feinen Taut I Saffe bir lieber erjabten,

wie aus bem befdjeibenen flcineit Seuchen Watjer dou

einft bie ,grofie‘ Sängerin Seltne Wain geworben ift,

uub bewuttbere Uor allem bie gerabegu geniale lieber;

jcpnitg meines profaijehen gamilicnnauteu« in ben

podijdjen Biibnenjargoii. 3a, ladje nur! Tiefer fo

angenehm flingenbe Stomöbiantenname hat meinen

fünf fefter begrünbet, als alle meine ©efaugSfünftc

— ich bin eben ein ©liiefSfinb!"

„llnb tnadift aubere gliicflich!" rief War, oon

neuem bie ©anb ber Tiua füffeub.

Tbatfädjlidj hatte ©deue baä ®lüd, ltod) oor
-r. ... r

«

iefte imcf) ihrem Etatjc, um fo nufmerfjaincr, als
i
i^rer Slbreife au fefjen, mte iljre Heine Somobie ben

, biefent Momente ein fönigiidjer flamm eilofai er= jungen SSrjt befannt gemacht Ijqtte $ic ^ntuiigcn
1 -- - - - «• - 0 1

crsätjlten ben 23onafl, weldjev bic (Gefeierte betroffen

batte unb madjten fo unioiffeutlid) Mcflame für 9)1 ac,

manche neruöfe 5>ame fanb ben ftattlidjcu jungen

Schien, (ich im Stuftrage beS ©ofe« nach ©denen«
fflefinben ju erfunbigen, unb gleich barauf ber 3n=

tenbant tjerbeiftürgte, um (ich ju iiberjeugeu, bah bie

Schöne grau wieber wohl fei. ©elene banfte lächelnb

für bie Slufmerffamfeit, nahm ben Sinn SlrminS unb

ocrliefj ben 3ufd)auerraum, gefolgt oon bem 3nten=

banten, ber e« fich nicht nehmen laffen wollte, ©elene

in feinem Goupe nach ©aufe gu fahren. 3m SSeftibül

angefommen fagte ©elene gu Waj: „Sie fehen wohl

morgen noch einmal nad) mir, ©err Totlor, nicht

Wahl'? 3<b bitte barum! gtagen Sie nur nach

©elene Waja — Hotel Imperial. ©Ute Stacht unb

beften Tant für Sh« ©ilfe
!"

©elene Waial Sun war Slrmin alle« dar.

Ta« war ber Same ber Sängerin, bie feit Wochen

bie Mefibeng in Gntjüicfen oerfepte. Ta« ©aftfpiel

ffltaja« war eine Sette oou Triuntphen gewefeu uub

Slrmin hatte fich ntandjmal bei bem SBuufche ertappt,

bie ffiefeierte and) einmal ju fehen, wenn er ihr enthu>

fiaftifehe« hob ta« — aber ein Tarbenbev wie er

tonnte (ich einen folchen Snju« nicht geftatten. Unb

nun war ja [ein SBunfd) erfüllt worben, er hatte bie

©efeierte gefehett, war oou ihr fogar für feine tleme

©itfeteiftung fürftlich belohnt worben. Slrmin lächelte

bitter. SBarum hatte ©elene ihm ba« angethan, ihn

befehenft wie einen Settler? — Mafcber bunh bie

SSinternacht feiner entlegenen SBorftabt jufchreitenb,

erwog Slrmin ben ©ebanfetr, ob er ber fchöuen

Sängerin nicht nur mit einigen fühlen TanfeSWorteu

ben Solitär jurücffenbcii uub fie fctbft nicht mehr

Wieberfehen foHte. Slbtr ba« ging hoch fchwer. ©elene

War gemih boit ber heften Slhficht geleitet gewefen,

als fie ben bebürftigen greunb fo fürftlich belohnte

— bafe ihn biefe« ©efcheuf fo bitter fvänfte, burfte

er fie bod) nicht entgelten taffen 1

Schweren ©erjen« ging Slrmin am näcbften SBop

mittage tu ©elene, um ihr fit häufen uub ihr ben

Solitär wieberjuhringeu. Slber fo fehr er fich audf

bemühte, gefaxt unb ruhig 8U Weihen, fo wanfte feine

Stimme hoch, al« er ©ciene begrüfete unb mit einigen

ablehnenben TanfeSworten ihr ©efchenf auf ben

©chreihtifch legte, Oor bem bie fdiöne Sängerin faf).

Sie errötete ftarf, al« fie feinen büfteren Sölitf he=

inerfte, unb rief plöplid): „SBerjeihe! 3<b ahnte nidjt,

bah ich bid) tränten fönne, al« ich bir ba« glipernbe

Ting ba gab, IteBer TOajl Slber Iah bir erjähten,

wie alle« tarn, unb bu wirft bann mit mir lachen!

SSor adern aber lies biefe Stiefel"

Tamit gab fie 3Rat fünf Sriefe, faft ade Wappen,

gefchmüdt, bie er fliidjtig übertaS unb bie ade bie

gvage nadh bem SRamen be« jungen Slrjte« enthielten,

welcher bie gefeierte $ioa geftern fo Wned oon ihrem

nerbäfen ttuwohlfeiit „gerettet" hatte.'

„SBaS fod ba« heilen?" fragte TOaj berWcrrt.

„®ah bn plöplich befannt geworben bift, lieber

greunb! Serjrihe mir beähalb ben tleinen Somö.

biantenfniff oon geftern, in ben ich 6iri) ja bodh nidjt

früher einweihen fonnte, um bich nicht jum 28tber=

fprudi »u reijen. 3^ fmne bie Bett beffer al« bu,

mein emiler greunb, unb beSpatb würbe tch geftern

ein bifedjen ohnmächtig, ©aft btt bich wirtlich auch

Strjt, ber fo fidjerc SRittet p befitjeu fdjieu, adtrlei

®omeu(eibeu tu bannen, tjödjft iuterriiont; mau fonnte

auch ben Ijerrtidjcu Solitär bewunberu, über bo§

Stbenteuer ira Xheater planbcrit, lieh mau Slrmin

rufen — für}, er war OTobe geworben unb fat) frei)

plötslid) gejucht, geadjtet unb halb and) frei oon Sorgen.

3eber feiner Sriefe au bie Sugcnbfreunbin fpradj

oon feinem Tante; jebett neuen Gtfolg mclbete er ihr

cbenfo gemiffenhaft, wie fie ihm oou ihren Triumphen

jdjerjenb »cricht erftnttete. Siad) einem Sah« führte

ein ©aftfpiel ©eteuc oou neuem in bic Siefibens. Ta«

©ers ber fdjöneu Sängerin ftopfte ftcts heftiger, locnn

fie (ich ba« fflieberichen mit bem Sugeiibfreuttbe an«,

malte, ©eine Sriefe waren fo ©cvätidj, and) er fdjicn

fidj auf ba« 3uiammeu!ommcn mit iljr fo ju freuen,

bah ©elene hoffte, au« IHiajeu« Tanfbarfeit fei ein

wärmere« ©efüht geworben, unb swar jene« ber

Steigung. Sie hoffte e«, weit fie ja fetbft für ben

ftctS unoergeffenen 3ugeitbgefpirteu bie innigfte ®t)nt=

patbie empfanb.
, „

©üblich fam ber Tag iljrer Stnfunft tu ber Sic

fibenj. Schon am Sahuljof fpätjte ©clcue nad) bem

©dichten , aber e« erwartete fie nur brr Sutenbont.

ber bic tiebeuSWürbige Süuftlerin beionber« hoch,

fdjähte. Stuf ber gahrt in bie Stabt fagte er ptoh=

lieh :
„©riliiiem Sie fich noch 3hre« Stbenteuer«

wäljrenb her norjährigen ©alaoovfteduug ? Tiefer

Dr. Slrmin, bcr Sie bamats fo frhned wteber ui«

Sieben gurüdfrief, hat fabelhaftes ©tücf, ift einer ber

gefudjtefteu Slerjte her 3HcfibeiiJ geworben. SH!arf)t

audi jept no^ SBunberfuren, wie bantal« bei Ijhnen

;

er hat erft bor tursem eine I)tibfthe, fteinreiche Stinte

rifanerin bom Tobe errettet. Ter Saler gab Slvinin

ein horreube« ©onorar uub bie Tothter wirb ihn

Wahrscheinlich mit ihrer ©anb beglürfen — ja, er hat

eutfdjieben ffilüdl"

©elene hörte faum mehr, loa« ihr Machbar noch

erjäfjtte, fonberu lehnte fich mit gefdjloffeneu Singen

piriicf, al« fei fie mübe. Barum, fragte fic fidj nod

eifersüchtigen ©rod«, hatte ihr SKap biefe »ur Per=

jdjwiegen ,
wenn er nidjt burch ein tiefere« buterefte

an bie Stnierifaueriu gefeffett war unb fich otedcicht

jdjeute, bie greunbin burch ba« ©cftäubnrs feiner

Eiehe ju ber reichen gremben ju Perlcljen?

SU« ©elene im ©otel anfam, fanb fie nur einen

Srief SdlajeuS bor, worin er um ©utfdjutbigiing bat,

fie nicht gleich begrüheu ju töimen. ©r fdjrieb:

„®iue ttjtamtifdje Sjjatientin beftanb barauf, ihre erfte

längere Sluäfahrt nach ihrer ©enefung nidjt ohne

mich unternehmen 8« woden — ba« ©ätt mich fern,

©eute abenb aber werbe ich Tidj bewunberu, loeuu

Tu bic StntneriS fingft, unb Tir bann — erfehntcr

Stugeiiblid! — enb!ietj meinen Taut abftatteu töimen.

Sluf heute ahenb benu!"

ltnifoiift fpähte ©elene am Slbenb nad) bem

greunbe. 51m Sdhtuffe be« erften Slfte« aber würbe

ihr ein pradjtbodeB Souauet iiherreiiht, in beften Witte

ein ©tui ftedte. Sie öffnete e« unb erblidte einen

wunberbaren Sridanten, ber au feiner gotbenen Dtnbcl

gitterte unb taufenb funfetnbe Sichter fprüljte. ©r=

bleithenb ftarrtc ©denr auf ben Stein, ber nur Don

Slrmin fommeu fonnte — ba« war fein Taut! ©in

tarier, blipeubcr Stein — unb bie Thöriu hatte gc=

hofft, ba« ©ers be« ©eliebten befipeu gu töimen —
oorbei, Pcrwcht ber fepöne Traum!

Saum [jiclt fidi ©elene aufrecht, al« fie oon

neuem bie Siihue betrat. 'Jlic aber hatte fic ba«

Tuctt mit Sliba fo hiureiftenb gefungeu wie heute —
fie fühlte alle ©ifcrfuchtSguaten, welche ba« ©ers ber

Sharaoneutoditrr scrflrifchen, in ihrem eigenen ©erjen

glühen, unb al« fie War plötslid) in einer bcrJBro.

fceuiumSlogeu neben einem fchöueu jungen Wäbdieu

erfdjefueu fatj, ba brad) ©elene mit einem gräflichen

Sdjrci ohnmächtig sufammeu.

SU« iljr laiiafam ba« Scloufjtfeiit jurudfehrte,

fühlte fie, bah fie an einem ftiirmifd) flopfciibcn

©errett lag, fühlte fie heife ttiiffe auf ihren Eippeu,

uub bie Stiigcu aiifidilageub, tat) fic fidj in ben Strnicu

Waren«, beffen ©tiefe oolt licbcooder Stugft mtr ihr

ruhten uub gliidtidj aufleudjtcten, als ©elene au«

ihrer Ohnmacht erwachte.

„War!" ftüftcrie ©clcue, a!« fie fprcrheit tonnte,

„warum Ijaft bu mir bn« angethan ! Tiefen Tauf"

— fic beutete auf ben Solitär — „begehrte idj wahr;

tidj nidjt oon bir!"

„Tu gloubft, ba« fodtc mein Taut fein i Strub,

Beliebte, bu feuuft mich nod) idjledjt! Sch bin bcr

iiubaufbarfte Wciiich oou bcr Belt — ich baute nidjt,

fonbern ich forbere fogar nod), ftatt ju bauten!

©elene, bu fdieuttcft mir einft fo oiel — fdjente mtr

nun auch bid) felbft! Berbc mein ffieib uub unfer

ganje« Sehen fod bir bann hciocifeu, bah jtoci ©trief

=

lidjc fich nur ©ine« gerne uub immer wieber bauten

— ihre Siebe!"

***$

|if Ippaflifliialö.

I»ii|ihali|'dje Boocllo oon BSax Salbetft.

tScptuS.)

er Baron, bcr feine fühlen theoretifchcu 2tu«=

tinauberieliiiiigcit mit migewöljiitidjer Bärme
oorbradjte. War aufgeftanbeu uub burdjmaf

ba« 3immer mit grofeeu Schritten, fit blieb

oor bem tjjrofeffor fteheu, bet itju nidjt otjne einen

Stnftug oon 3ronie fragte:
.

„llnb wie betitelt Sie, wenn ich fo frei fern bau,

mid) baitach s» ertimbigcu, «her ben geiftigen 3iil)«lt

ber ,2lppaffionata‘? Tcm Samen nach ..." — „Tic

SBeseidjming rührt nicht oom Stompouiftcu her," unter;

brad) ber Baron ben Steinen, ber bcfjnglid) auf fein

Töödjen tlopfte, „fonbern ift oon irgenb einem ©djioad);

topf erfunben worben. Sie töuuteu ben gtamcii oor

bie Wrijrsaljt ber BecthoOenfdjeu Berte, ja eigciitlid)

.

oor ode« fe?en, WaS Wollt Ijcifet. Wufif fdjcmt

mir bcr unmittelbarste uub barum nudj eiiibriuglichftc

fiinftlerijdje SluSbruct bc« Ecibeufdjaftiidjen 8» fein.

Ter Begriff ber Seibcnfdjaft, weldjer mir babei oor=

fdjwebt, ift freilief) eilt anberer al« ber gebräucblidje.

3<h gehe auf ben fpradjtidjeu Urfprimg be« Borte«

juriief, wonaih bie Scibenfdjaft einen wirflid) Ieiben=

ben jjnftanb be« Wenfcben bescidjuet. Tod) ba«

würbe mid) jü weit abführcit, am ©nbc gar bi« 511

ber nujftifdjeu ©leithfteduiig bon Eeiben unb Sebeu.

So bict fei nod) bemerft, baff wieber nur ba« Stu«;

fpredjen, oor adem ba« füufttcrifche Stuäfpredjen ber

Scibenfdjaft ben butbenben Wcnfdjen oon fernem 8er=

ben erlöft. Ba« aber 3Ijre grage nad) bem geiftigen

Snhalt ber „Stppaffiouata" betrifft, fo wäre bie 33e=

antwortung berfelbeu eine fehr fdjwicrige, umftänblichc

unb OErWicfelte. Sie tönnten jeh» ucrfdjiebeite 3tut=

Worten betommen, oon betreu jebe su dtedjt beftälibc,

ohne bofe Sie eine jufriebenftedeu würbe. Sit Wiffen

woijl, baß Sdjiilbler, jener fatale „ami de Beethoven“,

feinen gro&en greunb ber „Slppaffionata" wegen bi=

reft iuterpedierte unb mit ber bc« belphifdjen Dratct«

wiirbigen ©rwiberung abgefpeift würbe: „Eefeit Sie

Shafefpeare« Sturm!“ SBeethooen hätte ihm ehenfo;

gut Tante« Snferno jur aitff lärenbett Seftürc cm«

pfeplen tonnen. Wögticb übrigen«, bofe Sdjinblcr ben

Stomponiften ,
bcr ihm etwa« oon einem Sturm 3u»

gebrummt haben mochte, mifjoerftanbeit h ot -
.

® et"

gleichen wiberfufjr ihm öfter. Boju woden wir un«

and) mit bem gorfdjm nad) bem abftratten ®e»

bauten einer reinen 3nftruraentalmufif quälen ? Ta«
Befte an ihr ift eben, bah fie leinen ja haben braucht.
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Tic SJJrogvammatifcv mögen immer ihre bemalten Ba*
picrbrtid)cn fteigen (affen, fo weit if>re ©djmir reicht,

uub io lange ber Binb ihnen giinftig ift. Bectl)opcnß

Bhuntafic nimmt ft-li'igcl ber Borgcnrote ober gleitet

auf beit 9(blcrö fit liehen beß ©türme» swifchcu Fimmel
nub Ihbe bat)in; tuer fagt und, woher mtb ju tuet*

dient 3'd? Unter ber 3bec beß Tonwerfeß will id)

in evitcr Sinie etwaß Sufifali}d)eß oerftanben tuiffen,

baß in Porten nid)t außäitbriicfcii, nicht $u erfdjöpfen

ift. <l*in rl)iffhmifd)eß, barmoiiifdteö ober mdobifdKß
Botin ober and) bic Bereinigung mehrerer foldjer

Botiuc su einem gniublcgeubcu Thema gibt mir bic

obre beß STompouiftcii unb feiner ©djöpfung. 3*

citifad)cr biefc 3bcc ift, je faftlidicr fie fidi bem ©e*
hör barbietet, je diarafteriflifdjer fie uon anberen ihrer

81 rt fid) uuterfdu'ibct, befto beffer für baß Scrf. 3»

,

ber C^rfinbmifl foldicr primitiocii llrgebanfen §eigt fid)
1

baß Wenie, in ber Mußführmtg bcrfclbcit baß Talent
[

nttb bic .Si'unft beß Stomp oniffen. llmimftößlid) feft

ftrijt mir bic Ibatfadje, baß bic einfadiften mufifaUfdicii

3bccu and) bie ergiebigftcn finb. Bcifpielc brängen

fid) 3huen uou alten ©eiten 311. 3ebcß öligenttjema

uon Bad), jeber ftimp()Oiiifd)c ©ebaufe eines Boaart,

Bcetljouen tmb Brahms betoeift cß ^tjucii. 2(itd) ein

fo lueit außgreifenbeß, oiclbcutigeß unb an iutcreffau*

teil (ftnäcltjeiten überreiche* Tottgcbidff, tuic bic„ 9tp=

paffiouata", rutjt auf ber bcjdjcibcitffcit Bafiß, gebt

auß bcu uufdiciiibarfteu Sfnfäitßcn Ijeruor. ©in Ion*

)oiiicrcuber Trciflaug unb ein biffoiticveitbeß 3ntcruaU

finb bie minsigeu treibenbeu Steinte, miß beiten ber

ftol.^e Bantu emporiuadift. Baß ift baß erfte Thema
anbereß, at« eine rhijtl)imfd)c Orbnmig ber auf* unb
abftcigcubeu brei Töne beß F inoll-Slccorbß 'i Tod)
iibcrfebcit ©ic and) iiidit bcu großen ©efimbfdjritt,

ber am ©dffuffe ber Bcriobe sögcnib oor* unb suriief*

gebt. 3u ibm fterft mct)r, alß mau fid) aufangß
uon einer blofjcit Tritteruersicniiig träumen läßt.

Tcmt jeneß rätfdljaftc, im Bag aiigcfdilageitc panfcit*

artige Bot io mit ber Heilten Scfutibe Des— C, wd*
dies rhothmifcb unb melobiid) außcrorbeutUdic Bidjtig*

feit erlangt, ift nur ber niclaiid)0tifd)e ©d)atten beß

uorljergebenbcu großen ©eEiinbfdjiittcß D—C. Bon
biefer icifc ans ber Tiefe bcvaufpod)cuben «tage luirb

baß Bcrf biß inß fyinate hinein bmdibnmgeu nub er*

fdffittcrt. 3u ber fd)nfutf)tßo ollen ©citemiiclobie (As

dur) cvFciiitcn ©ie ot)iic ©djtuierigfeit bie llmfcbrmtg

beß Hnupltbeiuaß, unb atteß übrige, tuaß fid) barau

reibt, läßt fid) cbciifo Ieid)t auf bic beiben ©runb*
1110 iinc beß Berfeß jiivürffüllreit. Taß 3utero alt ber

©efnnbc beeinflußt aud) bie Themen beß Stnbante

:mb beß brittcu ©aßeS. 3<mc böbere ©inbeit, toctdic

id) alß Bo ft 11 lat für alle Beide in cßfliidjer ftorm
bingeftcllt tjabe, ift ein Brobuft biefer unb anbercr

geheimen Bcäichuugen, tucldje bic in ihrem ©harafter

gm 11 boerfdjiebenen Teile ber ©onatc 31t einem bar*

inoiiifdjen Wausen oerbinbeu. Beleihen ©ic mir,

meine Herren, biefc Sfatbeberrebc pro domo, mit bei

idi miferem guten Brofcffor inß Btmbwerf gcpfufcht

Ijnbe. 91ber id) mußte einmal fagen, maß id) läugft

auf bem $«*301 batte, nub foliten fclbft ein Tidffcr

unb ein Italer bariiber cittgcfdffafen fein."

Beibe Herren proteftiertcu lebhaft gegen biefe

Berbäebtigimg. 3m 3muucr tuurben bie Siebter au*

gesiinbet, unb tuäbvenb man in ben <3nlon ging,

inu bcu Thce 311 nehmen , fagte ber Tidffcr, iueld)er

bie ©vüfiu 311 Tifdje führte: „Tvotjbcm bie gelehrte

9l»ßfiihrnng beß Herrn Baronß, fo tueit id) ihr mit

meinem Saienuerftaube 31t folgen oermodffc, mich in

hohem ©rabe intcrefficrt hat, loagc id) hoch
, 311 bc*

haupteu, baß fie nicht ber geeignete ©pilog getuefen

ift für beit uuüergeßlid) febönett Stunftgcmiß, beit mir

nuferer liebeußtoürbigen SBirtiit 31t üerbanfeu haben,

©ine folcbc 3erfllieberung unterer Stuben gemahnt
an bie gefangene Siöetfe unb itjr traurig bnnHeß Blau.

91ud) hoffe id), baß bie ,9lppaffioitatn‘, unbcfd)abet

itjrer großen unb Fleincu ©eluubfdjrttte, uod) auberc

alß tedjuifdje Teutmtgeu juläßt. Sßie tuäre eß, tuemt

jeber ber 2lutuefenben eingeftäube, maß für ©titpfiu*

bmtgeu, Borftefluiigeu ober ©ebaitfeu ihm mährenb
jciteß Bovfrageß aufgeftiegeu finb? Uitfer ©pnipofioii

gemäime baburd) ben 9tcis einer originellen Unter*

baltung, tuelche oieHeidjt ber Slefthetil ber Toiilunft

311 gute fällte uub bie in iljr l)errfd)enbe «oitfufion ein

mentg aufbclteub belcudbtcte."

Tic ©räftn, an meldje biefc SBovte üontebmlid)

gerichtet tunreu, fenfte nur beipftid)tenb ihr fcb&ueß

.•oaupt. ©ic bad)te offenbar an gatts aubere Tinge,

.•öatte fie hoch bisher mit feiner ©ilbe oerraten, baß

baß ©efpräd) ihre Teilnahme erregte. 9Kir, ber ich

ihr gegenüber faß, fiel bic geiftcrßafte Bläffe ifjreß

©eftchteß beängfttgenb auf, feitbem ich ein paar ab*

geadelte rote Rieden auf ihren Saugen brennen fab,

bie ihr baß Slußfehen einer giebevfranfeit gaben. Ter

I Obrim tuollte gegen ben Borfdjlag beß Tid)ter§ pro*

tcftievcit, aber bic anbereu überftimmten ihn, mtb ber

j

aftaler rief fröhlich 1 »©0 fei eß, unb mein Suunb,
ber fo gliicflid) gciocfeit ift, ber ©räfiti baß heißer*

ftüd ihrer «inift abäubittcu, mad)e bcu 9(iifang."

S. traitf mir aufmuuternb ein ©laß Sabeira

311, unb mir blieb nidjtß übrig, als mit ber Beid)te

meiner Bifioit bcraußsnrücfen. ©be id) mein ©ce=

uiärcben crjählte, hielt id) eß für nötig ooranß3U*

fehiefen, baß id) im allgemeinen feilt fyreunb ber*

artiger lueii anßgcfpotiueucr, poetifierettber 9Kuftf*

befdireibuitg fei, hinter meld)cv fid) meift ein nidjtß

iueniger alß mufifalifdjer ffleift 3U oerbergen pflege. sJIur

bie anßergetüöbitlidjen Umftäitbe, tuclcbc beit Bortrag

ber ©onate begleiteten, fönnten 311 meiner ©ntfcbulbi*

gang bienen. 3d) ermähnte bie cigcntümlidje Slbcnb*

ftimimtng, bie 9iußfid)t auf baß büftcre, neblige Baffer

uub uergaß and) nicht beß ©picgclß 31t gebenfeu, ben

id) über ber Tbiirc bemerft hatte. Bein vis-ä-vis

mürbe anfmerffam unb betrachtete mich mit erftmmten,

tocit geöffneten Singen, bie, je länger id) fprad), einen

immer entfeßteren Stußbmcf annabmeu. 311 Berioir*

umg unb Beftiir3tmg Ocrfeßt — beim id) bemerftc,

baß auch ber Oljcim unruhig luurbe unb mir feinb*

felige Blictc 3itfd)oß — luollte id) meine ©rjählung

nbbrcchcn intb mit irgenb einer fdiershaftett Bcnter*

ftmg fd)licßcu , alß bic ©väfin plößlid) einen leifen

©djrci außftieß nttb gleid) barauf obnmäd)tig in bie

Sel)nc ifjreß ©effelß suritcfficl. 9( CtcS fpraug ihr bei,

man befpveugte fie mit frifdieni Baffer uub bclcbeubeit

©ffcitscn, unb alß fie nad) toeuigeit, eine ©tuigfeit

tuähmibcu Binutcn loieber 311 fid) gefonimett mar,

bradjtc ftc ber Baron mit $ilfe ber herbcigeeilten

Siammerfrau in ihr ©cblafsimmer. Balb fel)rte er, noch

oor Slugft uub Slufrcgung bebenb, in beit ©alon 3U*

riief, tvöftetc bic erfdirecftcn Herren mit ber 9lad)rid)t,

baß ber atevocuaufall feiner 9tid)tc ooniber fei, baß

fie iid) fd)Oit tuicber tuohlev fühle unb nur ber SJiuljc

bebiirfc, um fid) oollftäitbig 311 erholen, nub oerab*

fdjiebete miß mit toiirbigcr Haltung.

2. begleitete ittid), toährenb eß in Strömen 00m
Öimmcl heniicbcrgoß ,

biß in beit ©aftljof, unb mir

beipracheit baß uierftuürbigc ©reigutß, ohne eine So*

fitttg beß fWätfelß 311 fiiibeu. 9tm nncbftcu Tage füllte

fie mir luerbcn. ©egen ffliittcig tuar id) außgegaitgcn,

inu und) im ©chlößdjen imri) bem Bcfiuben ber ©rä*

fiu 31t evfnnbigcn. 9tod) hatte id) nicht bie £mlfte beß

Begcß smiicfgelcgt, alß mein 3mmb mir entgegen*

fattt 1111b mir einen Brief ber ©djtoßberrm oorlaß

folgcnbcn 3nbaltß:
„©eeijof, bcu 30 . September 188 ., 1 Uhr nadjtß.

Beim ©ic biefc feilen empfangen, lieber 2 ., bin ich

bereitß mit bem Oitfel auf bem Bcge und) Stalien.

üDtitf) litt cß nicht länger in meinem Saiibhaufe, baß

mir bind) ben Bovfall oon geftcru abeub oedeibet

tuorbeit ift. 9Jtir ahnt, baß ich nie mehr beiuohnen

luerbc. Ter ©ebanfe, ©ic, 3hren f^reuitb, ober einen

ber anberen bort luiebcrsufchcu, loariuir miertväglid),

obgleid) id) nidjt ved)t 31t fagen lueiß, warum? ©0
bin id) beim beim erfteu Tageßgraueu baoon unb rufe

3hnen alten ein h«r3fid)cö Sebeioohl 311. Ohne eß

311 luoücit, itod) 311 loiffcii, hat 3hr ffveuub an eine

Buitbc ineincß £>cr3cnß gerührt, bic mid), id) fühle

eß, mein Scheu foften loirb, Wie fie mid) meine s
Jhit)e

gefoftet hat. 9(1ß id) mid) oou meinem ©attcu fd)ciben

ließ — er ift mm aud) ftfjon fünf 3ah« tot — Wuu*

berte fid) nicmanb über biefen ©chritt. Ter ©podß*
man unb bie Siiiuftleriu, weldje ber Bitte eines abel*

ftolsctt Bater» nub meine eigene ©cbanfenlofigfeit Oer*

fuppelt hatte, paßten eben nicht 3U einanber. Baß
aber bißhc»-' uiemaub außer meinem guten Oitfel er*

fahren hat, mtb maß id) Öhneit fff« fagen will, ift,

baß bie Treitmmg oou meinem ©attcu noch ihren

beioubereu ©runb gehabt hat. ©ie erinnern fieß woßl

nod) beß jungen «laüierbirtuofeu uub Sfonipouiftcn,

ben ich ein 3at)r nad) meiner uitfeligen Beirat brühen

in ^yclbcu leimen lernte, ber feitbem faft täglich $u

uns heeitbemtberte uub ber bei einem ©etoitter im
©ec üerungliidte? ©ie madjten, alß bie Sfataftrophe

fid) ereignete, gerabe eine Steife und) bem Sftorbfap,

tmb fatibeu mich «ff wiebev, alß id) eine Welt* ltno

lebcnßmitbc 3*^au war. Beine geliebte Shmff, bie

erhabene ©infalt ber Dfatur unb ber Umgang mit

wenigen bebcuteubcti 9Jteufd)eu retteten ntid) bor ttften*

fdjeuhaß unb oöttiger Bereiufantmtg. 3«t« Zünftler

— wir nannten ihn feines hohen Sngeniumß unb

feiner ©oubcvbarfeiten wegen ben Beetf)0ben*9tebi*

oibitß — ffaub meinem ^erjcti näher, als ich

feinen Sehweiten glauben wollte. 3ch wähnte nur

feinen göttlichen ©cift 311 lieben, bem ich atteß ber*

baufe, maß id) weiß unb oevmag, aber erft alß fie

bcu ©nticdteu mir inß .^tauß trugen, erfamttc id) oer*

3Weifclt, baß id) mehr, baß ich atteß an ihm berloren

batte. Ter Tag, an welchem er, fffugeriffeu bon ben

klängen ber F moll*®onate — er hörte fie, wie er

fagte, am liebflen oon mir — eß wagte, mir feine

lcibeufchaftlicbc 3uncigung 3» geffdjen, war ber Tag
feines Tobeß. Trofcbem ich nichts mehr für meinen

©atten empfanb, bem meine Shmft unb atteß, waß

mit ihr sufammeiihing, uitbeguem, wiberwärtig unb

uerächtfid) fd)ien, blieb id) meiner Bfficßten eingebenf

unb fließ bcu Slermfteu in fein Bcrberben. ©r wanb

fid) oor mir auf ben Sfiiiceu uub flehte mit erhobenen

.tiäuben unb überftrömenben Stiigen um ein Bort ber

©uabc unb Berjeihnng. 3d) aber wieß fd)weigenb nach

ber Thür tmb wenbete ihm ben SRiicfcn. O, hatte id)

ihn boct) geliuber behanbclt, if)ti 311 mir 3uriicfgcnifen,

ihm oergeben, ihn erhört! Born Jenffer auß fah id)

ihn ohne Ipitt Wie einen oou ben Furien Dcrfolgteu

Bahtifinnigeu burch ben Barf 3111- Terraffe ffiirjcit;

bort lag fein Boot augefettet, er fprang hinein nub

rubevte in bcu ©ee tffuauß, wo ber fiirchtedichftc

©türm, ben id) je erlebt, int 9ln3iige war. . . . 9iadi

brei ©tuubcii fanb ißu ber ©ävtner tot am Ufer

liegen, ben ©d)nft eineß gerbrodjenen 9iuberß in bet
-

fraub. Bic id) bie Seiche oor mir fah, bvad) baß @e=

fühl, baß ich fo lange gemaltfaul imterbrficft hatte,

mit bem h^ftiöften lliigeftüm in mir auß. 3 d) warf

mich über ben geliebten Toten, rief ihn beim SRamcu,

ftrid) ihm bie naffen $aarc auß ber ©tiru
_

uub be=

beefte feilte bleichen Bangen uub Sippen mit SHiffen.

©0 iibcrrafdjte mid) ber ©raf, ber oon feinem abenb*

lid)cit ©pajierrtttc heimfam. Tie ©reue, Welche mm
folgte, fönnen ©ie fid) benfeit. 3Rid) berührte nichts

oon allebeut, maß mir oorgeworfen würbe. 9fuf bem

Ortöfriebhofe in gelben begrub id) ben ©diebteit mtb

mit iljnt alle meine Hoffnungen unb Biinfcße. Beine

Sfuiiff blieb mir fein heiltgeß Bermächtniß, nttb wenn

id), am Sflaoicr fißenb, in jeueß Spiegelglas feßaue,

welches mir ben ©ce unb baß jenfeitige Ufer mit ber

fleittett gmicbbofßfapette 3unidwirft, ift eß mir oft,

alß fämc ber wohlbetannte Rachen hertibergefteuert,

um mir beit Berloreuen wieberjubniigen. Bancßmat

aud) taud)t auß ber grünen $lut ein blaffeß, oon

bunflen Soden umwattteß ©efi^t empor, baß mich

wehmütig aulächdt.

Teilen ©ie biefe traurige ©efdffchte bcu ^reunbeii

mit. 3d) habe feinen ©runb mehr, fie su oevheim*

ließen uub brandjc mich ihrer nicht ju fchämeit. Tau*

feub 2cbetool)l oon 3ßrev Baloine."

3m aWävj beß nädjften 3aßreß erßidt id) 0011

ber Haub beß Baronß bie ?ur3e, auß 9tom batierte

9ltt3eige, baß feine atießte an einem jehrenben lieber,

beffeu Borboten fid) balb nach ihrer 9tnfuuft in 3talien

gcmelbet hätten, geftorben fei. ©iiter leßtwittigen Ber*

fiigung sufolge finb bie fterblichen Heberrefte ber ©rä=

fiu auf bem ffelbener ff'ricbhofe beigefeßt worben.

Jieber non |.

Bon Ru&olpl! 3frcifiEcrn prodläilia.

t£cf?ln6 .)

m mit bie Sinäeltiovjiige bet Siebet oon Robert

gftnnj ciliäugebeit, fei an jene originelle 5üb>

tnng berSDlelobie erinnert, bei toeleber te^tcre

im Stnfnnge beä 2iebe8 oom aiaoier allein

begonnen unb jobann oon ber eintretenben Sing,

ftimme toeitcr fortgefegt toirb, wie bie8 g- 8. in bem

Oielbetaunten M ftat bie Rofe ficb beftagt" ju Sage

tritt. SBtit fettfamem Slteijc beriibrt uns ferner eint,

bass graiijMe ßieb uid)t lucuig (tiarattcrifiercube Ser.

toenbung ber fog. gornquinten, 3. 8.

totlebt, fo häufig fie auefi in bet Begleitung auftreten

mögen, bnrd) eine ftetä toecbfelnbe Bcbaublung immer

neu uub betebenb wirten; (Jteube oertitnbenb erftingen

fie in bem febwuttgooKen , oon feligfier ftfrüblingS.

abnung bnrebwebten „8r ift'§", träumerifcb aus 9fioQ=

accorben in bem rengnationäerfiiKten Siebe „Roiengeit"

(op. 27
,
V), friegerifeb=mutig in ber fübnen Betonung

beä BurnSfeben ©ebi^te« „Run golt mir eine Samte
SBciit!" Bon bebeutenber BJirfung ift, um Ttocft eineö

jener $etaite gu erwäbneu , bie Berftärtung ber im
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filaoieviabe auftretcnbcn SDtetobie burcft bereu Ser=
[

feine anbern Silber gefibrieben, als bicic Fnft immer ffmiftreiie im Sabre 1847 bie 28jabngc Tvurftiu m
, m I unb aßeiu gehörten. 28ohl mag zugegeben werben, ©t. ^Petersburg fcmicii. «oti ©couit war |ie ctuc

boppelmig in ber tieferen Cftauc 3 . 58.

bnß gar manche ber ©efänge beö 2Kciftcr3 mehr $olin, eine gcbovne 3wauom3fa, unb hatte, famti

ta.. er re4r.>;..on «Tä 17 ctnhri' nlfr mif 9VfrflI hl‘& sfrtiicrS sJhfo[ait3 bflU

3|pBp
V 1

Czzdfc
—•

"553 rH

eine SBivfung, ti

bacht Werben fai

tjeiteu etwa mn
oerftfiubtid) war
unb berfefeeu Hm
Stimmung, mag
weniger bewußt

äcrtfnalc fidi eignen; ber Ücfcr aber nehme nur einen Siöst fic fenneu lernte, ging er eben mit oem -piati

Steil jene* b ritt hfl Ib&unbcrt non Siebern* nm, Silber unb ©eenen au» Xante* „©ottlidier

in bie f>atib unb er wirb auf Schritt unb Xriit tfontöbie" burefj Dioramen . barftelleii 311 Innen, unb

©efänge finbett, fo reid) an titelobtfdier Schönheit, 31t ben einzelnen SMlbern eine in ftch 3jt|auuucii.

fo hinreißenb unb begeifternb in ihrem Schwünge, hängenbe 3Jhi)if 311 jdjmbeu. $ur fccritcljmig ber

baß er wirb ftaunen muffen, bcnfelbeti öffentlich nie Dioramen mar aber ein .Kapital oon swaujigtaniciib

begegnet 311 fein. 2Betd) iünbenbe fttmfen, nur Xhalcru crforbcrlich: bie Siirftui ,
lebijart für btc

r. ”r..v w— an orflrirtp firfl flPtfit. hlClC oSUIItlHC xll

weniger Deroupi lein. 00 raeroen oie icviocniqnni lommy de» ,o» v.
luw

' W- L' '
, 7; r '>.‘'17.:'*: V J7, T, a» rtA,„

Xafte, welche bem reUöoßen „SBitt über Stacht wohl ©röße unb Roheit m Siebent wie „©in tyncbljof baß er bic «vmHiu uberreben wollt, em paat Äocniu

buvd) baS Xfjal" (op 5, IV) entnommen fiiib unb (op. 13, III), welche beftrirfenbe Siebenswürbigfeit in SBetmar »iijubriiigeu. „Sollte mir btc ©rmllnng

in bieiem Siebe mehrfach als Bwiichenfpiel auftreten, in (gefangen wie „ftriihlingäfiuber im bunten ©e* btefes puiifches gctuigen , fo treffe td> jmudjcn bem

im föörer ftet» baes ©efiihl tieffter Sefenfueht erweden, bvänge" (op. 7, V), ,,

sild), wenn td) nur ein 3mm* 10. unb lo. fDtai ui ibeimar ein, um bei ^uiftii

auch Wenn er nicht weiß, baß bie erwähnte jßerftärfmig eben weir’" (op. 3, VII); ja, meid) tiefen ©tubruef ent gehöriges Appartement obcr$au8-311 pvaparteicu.

ber gjtelobie buvd) bie Oftaoe hier fo ergreifenb wirft, müßte ein Sänger felbft mit bem einfadjen ,,©ute öebv wiirbe efl miib Treuen, wenn ®u ©elegcubeu

Ober wenn Stöbert Sronj in bem immberbar tief= Stad)t" bei ber anbächtig laufdjcubeit .^»örevfdjar er= tiätteft, bie fturßiii SBittflcmtem reimen 3n lernen,

empfttnbenen Siebe „@ute 9tad)t" (op. 5, VII) bei fielen ! ©ineS biefer beit hödjften lünftlcrifdicn ®ffcft iöie ilt uitjwcirclhaft ein gau* mißcrorbentlitbeÄ unb

ben SBorteu „fchwing auf bii" bie mufifalifche ©tei* tragenben Sieber, an ba8 ©nbe einer Siebcneihe fle= fomplctte? ^vachtercmplar uou Seele, ©ctft utib «er*

geruiig, welche eine Sluflöfuug beS SlccorbeS nach Xur fteHt, toürbe unfern Sängern einen glnu 3cubcrn unb ftnnb. Xu wirft mdit lange braudfcn, um 31t be*

erwarten unb förmlich erfehnen läßt, burd) bie piano ehreiiboQern „Abgang" fiebern, nl? bie mit Sttiunt« greifen, baß td) fernerhin fehr wenig bWo ultche Jm-

auftretenbe aftoffharmonie (b d g) plößlich bämpft, fo Perfchwenbung hinanSgefchmcttevteii Jöaualitätcu ge bitton unb in.nur abgcid)lo|fenc ^ufuiift forttraiuneii

wirb bierbiird) ba2 ©efiihl erfanitternbeu ©ÄmerjeS tuiffer moberner „Siebeifoinponiftcu", wie beim famt. ,\ii1 poltttfcbett -ßerbaltmffcu mag bie Sctbetgeti'

über ben Xob ber ©eliebten im Zuhörer toadjqerufen, überhaupt bie »Jransfchcn ©efänge Permöge ihrer fcliart autboren, aber _bte ©ecleiieigc!tfd)aft_ tu bei
über ben Xob ber ©eliebten im 3«börer Wachgerufen, überhaupt bie ^?ransfd)cn ©efänge Permöge ihrer fcliaft amhören, aber btc ©ecleueigcit!d)aft_ tu ber

mag biefer auch non bem wirfeitben 3)tittel feine fienut« obenerwähnten höchften Solfenbung ponportthcrcin be= fleißigen Mcgton, foUte bic nid)t unäerftorbiu |ciu c? . .

.

niä hohen; bleibt es bod) überhaupt bahingeftellt, ftimmt evfdjctneu, einen Sieberportvag 311 befdiließen 2Suufd) wnrb^erfullt. ^\ou
J'fü

n fn
J
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wem in ber ftunft ein größerer ©enuß belieben ift, unb nidjt, wie mir bicS auf ben fprogrammcu unferer na* SBeimar, wo feit ©patherbtt 1»47 StSj alc

fcmalS Stechenfchaft absulegen. öffentlichen Vortrag nidjt geeignet wären; eine 5öc= Seitenflügel berfelbcn besog Äiöjt, unb1 et blieb fo

bauptuna . Weldie fdion bind) bic tßatfädilidic ®iit» lange ber ©aft bc$ ^aiiic» , biö bie ,ynr|tiu itad)

formoollenbete ©timmungäbilber, bereu blithcube, 2lu?flud)t jener $öcquemlirf)feit erfdjeint, btc nid)t gc= ©raitcrjpteffe u. f. w., Intitcr Kompoiitioneu, über

burch nußerfte Sragnang auSgeseichnete 3Mobit uub wohnt ift, lange 311 fudjen unb 3« wählen, fonbern weiche St^t nt ben Briefen an Tagner cuigcljenb

natürliche Xeflamation ftdb mit einer uad) allen Siichtitn* wartet, bis biefer ober jener berühmte Sangcritante beruhtet. Xtc ^luitm war ber spi:ritus rector, fu

aen hin xetd} cntwicfelteu ÄlaPierbegleitung Pereint, mit einem neuen Siebe bte föcwimberuitg bed s4Ju* wirfte belebcnb uub anteuciub am St»»« Sdjancu

Xaß biefe ©igenfehnften außer einem feinfühligen 23 er* bltfuntS herPorruft, auf welche ©rruitflcitfchaft ftd) bamt cm, fk titiptrtcrtc tqit 311 bem Idwiicii J>crie über

ftäitbntffe auch eine gewiffe technifche gertigfeit feiten» bie Stachsügler mtbarmheraig ftiiräcn, biä baS arme ©hopttt, fte regte ilju ä»» ber öcboprnnp ber heiligen

ber Snterpreten erforbem, ift felbftöerftänblid), fann Sieb wicber 311 Xobe gefimgen ift. hoffen wir bemt, ©lifabetfj an ; fte war fein Jöcrater, jeui Scfictai,

aber bnrchauS nicht bie oft gehörte ^Behauptung recht- baß biefem unfruchtbaren Xreibeu halb em $\d gc= |ie beiorgte feine luufaugreicljc 0
*5£

u”^

fertigen, baß bie ÜJteh^ahl ber ^ransfcheit Sieber feßt fei unb wieber begnabete Sauger erftehen, welche, nur aut ihren «creljl öffneten ftch bie il) ten 31t

ber SluSführung feiteuS eines großen XeileS ber enbgultig brechenb mit bem ftch immer mehr über* bem bereiten unb gcltcbkn gicunb. ©ttten s reis

mufifbefliffenert Greife nicht in bemfelbeu DItaße, Wie lebenben Jperfommen unb cingcbenf ihrer fdjonen bebeutenber Stauer ber JBiJTcinchaft unb bei Knn)t

bie Sieber Schuberts, gncnbel8fohu§ unb Schumanns $flidjt, in ber Darbietung neuer fDieiftergefänge: ben öev|animclte |te tu ihrem ©alon. Vjier traf mau

sugängltd) Wären. Denn auch biefe, befonber» bte ©efehmad ber mufifalifcfjeii 9Bclt ju bilbcn tnib 3» einen 23utow, Xauftg, »rahm», |tafr, |i ucfnci, © 01 »

©efänge Schumanns erforbem ja nicht minber jenen leiten, bor aßem ben unermcßlicheti Schaß ber tfranä* ««J»«»/
fftubufftein, »erlioj, ooachim, puiirci, Italer,

©rab techmfcber 3luSbilbung
.
fowohl beim Sänger, fcfien Sieber heben, auf baß bie leuchtenbeu Strahlen Söilbhaucr, ^uhnenfunftlcr, ein Kaulbad) uttb Jfut=

wie bei bem Söealeitenben. 3ubem wäre e§ unftatt* feiner ftinftlerifcbeu SBahrßeit unb Schönheit nicht nur fchel, greller, ©ebbcl, ßoffmanu poii ^aßci- leben,

haft, baS mufifliebenbe ^ubltfum für bic beftageuS= im §aufe, fonbern aud) in ben »onjcrtfalen unfer Slucibad), »jrreljtag, Saphir, ,
©mtl x

\n?rie XfiftHnrfi«’ pnßtn hernntwortlidi äu machen, baß ßcn erwärmen unb bealüefeu. uub attbere belebten bas gafttrciiublidit .^ttut, nitb
Werte Xhatfadje Pößig Perantwortlich »u machen, baß §cr3 erwärmen unb begtücfeu. m \» flK!5 .S!
hpi' ftrnmfrfir SkhpTfrban in bem ftdt fßcrle an 93crle btc fülatuiceii uub Soireen, bereu fnii|tlcxi!(hii dcittcl-

reiöF mit aetinoen «uänalimeit tioS nirfit ioä Oet= * M« bHHstn au*a«4<« ***“ Puult S2i«ät felbft loov, übten eine aufeevocbentlicfic
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itidtt xum lebten obliegt bie fingenbe 28elt mit ben . a feitige, auf tieffter Neigung hmrjclnbc fflJtße War bn,

Schöpfungen unferer Siebermeifter befaimt 3U machen.
J.
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2Sir febeit aber leiber bei biefer Sfiinftlerfdiar, öom bte|em ^cijenSbuub eutgegenftaiibeii. ^i-3t Hielt tu

sbifir« feuicti föricteit oft hierauf an, natnrhd) mit bei ihm

©SÄÄSiÄ ‘G&SkMg aber bic Umflänbc looten bii^ noeft

2Sir feheit aber leiber bei biefer Sfiinftlerfdiar, Pom btefent ^crseuSbunb cntgegcnftaiibcii. U tclt ui

aröfeteit bis suin fleinften herab eine geWiffe fVflh^'=
feinen föriefen oft hierauf an, liatnv lieh mit bei tljni

fabtor fch?Ät 3W»M «nö »in jwiTnr nonÖÄÄSÄ&
intime mpinpti nur mit eben ienen Siebent uns ge= liegt, wenn id) nichts ©utcS ju tagen habe, itebei 311

faß?« ri nnen mit bereu %terpretarion ihre (SM fdjweigen.“ Die tnffifdje ßiegtermig hatte btc fturftm

imTfitalifcfien SBotfaSrai me einra VXu Saftr. MI d i e p 6 Sittarb erjäl)» in feinen „Stubien micbcrliolt oufoefotbtrt, na<6 SÄufslanb jimiefpfefiveii ;

C„sS«Wdnt M» unb GSaratletiftifen" 08ertn 0 mm. Seopolb biefe Ijatte ben.Feu, «eftbr üqcfteuft, aud) bann mAt,

Sun» abhonbeu aetoramen »u fein. Unb fo gefcfjiefjt V® m, Hamburg unb SeiPäig) ubeu bic 0 e.ft= o» mau fic mit »erbnummg;au8 Mnlitanb unb fflon.

SHafi au! bie SlJtufe Siob.Srouj’ im Sonjertfaate bolle »reunbin gr. 2i8jt«, Sürftin Hatol.ue oon ®atju= fiä ahon tbvet Sulcv bebroftte Sie liefe biefe Stou=

immer mit ben uSmliibeu, bei jebeduaun bereits be= SBittgenftein, folgenbeä
: .

fibtation auä Siebe Su bem ®tonne Ioe(d)em fie ifti

tauten 9h”ertl auftntt. unb bie Sängerin nichts $ie Süvftin Soroline Mn ©otnuäß.ttgeuftem ganjeS §et| geWen« auch ruta übet fub ergehn,

anbereS als „Ic ift gdommen in Sturm unb Segen" mar, mie bieS aus ihren »rieten au SBngner )crnor= unb erft als tbre £od)ter, b« »rinätffin fflarte, M
ober Es bat bie SRofc fidi betlaat", ber Sänger gebt, eilte aufierorbentlube gran uon umfaffenbem im Oftober 18o9 mit bem y-urften oon Jjobeittot)e=

nicht»” weiter als SluS meinen großen Scbmerjeu“ JBiffen; it)r (Seift ermieä fid) auf alten ©ebicten als Sdiilliugsfürft, bem DberftüofmeifterbeS Sat|erS oon

ober „®ie ßaibe tflbratm“ ju fingen toeig“ fo bafi fouoerän, auf jenen ber Sffiiffenfdiaft luit.ber Sauft Ocftervei*, uermabIt^refttt«tert^^• berS8eberrf*er aber

ein in ber Citterntur menig bemaitberter ®örer niifit unb Eitteratnr; „fie mar ebenfo berebt mit ben 2ip= Meufieu bas »ermogeii bey SKnttev. ®te ®be ber

ol)ue ©nutb üerntemen Jönute, ßioh. ^ranj hatte peu wie mit bev lieber." £183^ krate toahtenb einer fjurftut War auf ihr Begehren fdjon 1856 burdh ben

größten bis jum fteiuften ßetab, eine getoiffe 3rabv=

läffigteit im ®ui)tn unb Stubiereit neuer linb be=

beutenber ©efänge, unb ijören in bell Sonjerien

immer benfetben Sdjubert, benfeiben Sd)umaun, trot}

alter Serebruttg jum Ueberbniffe, benn unfere Äonjeri.

tätiget meinen nur mit eben jenen Uiebeni uns ge=

falten ju tönnen, mit bereu 3nterpvetation ihre

mufitalifdien SBorfafiren »°r einem ßalbeu 3aftr=

Ijunbert fdjon SRubrn geerntet. $aS „Sreiereu" Idieiiit

1 -Try - <
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ffaifcr üou Stufelanb ßclöft iuovben, imb bcr ^yüift

fjatte eine Hauserin olä gtocite ©eum&liu üeittHlffüürt.

Wber bic ftiirftiu felbft war nidjt frei, ba fic vöniiid);

fflffjolifrf) tuar. ©er 9>apft foimtc fie frrilidj und)

bem fanonifd)en liefet? bispenficrcit , aber nur unter

ber ^ebiitguug, hofe bic erfte Gbc für null unb nichtig,

baS iljr entfproffene Siinb für illegitim erflnrt tuerbe.

£cfcterer Umftanb bilbete ein nubeficgbarc§ £>inber=

uis fiir bic JBerbinbitng mit flernc hätte bie

Jyiirftin aBeS fwiSgcgeben, aber if)V „.ftinb", mie bic

^'riu5c& im Söricfiuccfjfcl immer genannt wirb, fonntc

unb mochte fie nicht opfern. Wnchbem bie fürinjeffin

fid) berebefidjt batte, (taub ber ajcrbiiibung nichts

mebr im 2Bcgc, ba fc^cint cS aber and) mit ber 9tei=

flinifl fo sinnlich au« gemcfni 311 fein; bic ftiirftin

mürbe Wonne, b. I). in figürlichem ©iuue, ßiS^t

31bW, in ber «Soutane, aus tünftlerifchem iöcbürfnis,

luic ftauSlicf Diellcidjt tagen mürbe. So oiel ift aber

Xhatfache, bafi als üouie (Sblert in 9tom cinftenS

ftraitä ÜiSat im Vlbbefleibc begegnete unb eine Wc*
gimg be» (SrftauucnS nicht untevbrücfen tonnte, 2iSat

mit einer gemifleu Sclbftgcfälligfcif antmortete: „Wicht

wahr, c§ ftef)t mir gut?" Sllfo ein bißchen ftomöbic

mar allemcil babei ....

§oronii Srfjrölfr imii Sotjoni! Siiiförid)

Bon B. Bidöli.

(SdjtnS »

a
(2E n bev Beile bei- ocrcfirten Qfmiubiu fanb

IS SHcicimrbt nun femerfeit« bie beite ©etegen.

l)eit, fid) im Slccompagucment au» (Partituren

Au üben, luorin et btilb eine feitene gertigfeit cr<

langte. Stbcr and) 31t pijltciefien Xonbidjtuugen reute

ii)n ber Bcrtepr mit bet Semen an. Sie er einft

311 StönigSberg an« bcr unmittelbaren Slnfdjnnunfl

unb Snipfiitbung heran» fein elfte«, boUgcluiigenes

Sieb: „©djiummrc fanft, o ©diöne!" gcbidjtct unb
gelungen, itadjbcin er feine (Scfjiilerin

,
bic lieblidjc

Xoditer be« §ofrat« .jjal)er jur ©tuiibe be« Unter,

ridits in i()rem änbinett f4Iafeub geftmben, fo flitollcn

bem beut bcr ©djönbeit uttb beut Siebrei; Koronen«
Sntsüdten nunmehr bic Meiobicit au« ber fclig be=

iuegten Becle.

Säprcnb bie afabemifdjen Sorlefimgeu bei Xi),

ffiarbe unb Kt), 3t. Spiobiu«, toeldje Dleidjarbt belegt

batte, mit feiten oou ibm befudit würben, bcrbrad)tc

er bie baibeu ffiädjte mit mufifalifebem Spbantafieren

unb Stomponicrcn, gtiidiid) im ©ebanten, ber greutu
bin am uäcbfteu Morgen eine neue ©djiipfuiig üor=

legen ju fömicn.

gür Korona fdjvicb SRcidjarbt bamal« eine ganje

ainjnt)f italicnifebcr Slricit nach Bcrfeu MctaftafioS,

bic it)U freilid) feinestoeg« befriebigten, unb bie and)

bie Siiuftieriu gwar gern in ibrem i'limmer, nidjt aber

im (tongert fang. „Sie fpäter Don anbereit Sänge,
rinnen bortragen ju taffen , erfdjien ibm Wie eine

Kiltpeiligung." SBeffer gelangen bem Xonbichter ein

baar einfachere Stroybeuliebcr, fotbie namentlid) Der.

fdjiebene Biolin. uitb Drdjefterfombofitionen.

Oft genug Waren bie benaebbarten Sörfer ba«

3iel bon Sbajicrgängeu, bic er an bcr ©eite feiner

©efeierten unternahm, Wobei ftcb Korona regelmäßig

oort iljrem lieben Sßrobft begleiten ließ. ®aß fid) bet

liebegliibenbe Siingling bei biefeu ^»fammentliufien

nicht immer in ben ©ajranfeu unnahbarer Seretrung

biett, baß c« feiuerfeit« webet an atu«briid)en unge»

ftiimer 3ärtlid)teit, noch an fonftigen tbSricbten

Streiken fehlte, obftbon bie fitllid)*ernfte, gegen fid)

wie gegen anbere ftrenge Suugfrau ihm nidjt ben

minbeften Slnlaß baju gab, ba« geftet)t SReicbarbt in

feiner naib.offenen Seife felbft p. Ms er eine«

älbcnb« int 3ti<bterfd)en ©artenfaal eilt SBioIiiifolo

bejonber« feßön gefpielt batte unb Korona ihn nach

nad) bem Sfongert in herjlicber Seife begtiidttiiiifdbte,

wagte er e«, bcr ©eliebtcn im ©avtengaug , ben fie

eben burdifdiritten , einen Stuß auf bie Sippen p
brüefen. Sie perwie« ißm inbe« feine „gfreebbeit“ in

fo entjebicbener Seife, baß er ben äJerfudj nie wieber.

Ijolte. „Sin teifer ßänbebnitf, ja eher gingcrbruct

blieb bie h&<hfte Sefohnung für mein treues ®icneit

unb bie grenjenlofe SBerehrung unb Siebe, bie idj tljr

jofite.“ — Unb nicht glitcftidjer War ber Säugling,

al« er eine« Eage« bureh ausgefucht ftattli^e Stlei=

buug Koronen« Sohlgefalleu 511 erregen hoffte. Sr
batte fic äufälligcrweiic fageu gehört, baß einem

2)!auu fein filelb beffer ftelje al« febwaräer Samt
mit rotem Mas gefüttert. Sierscbit Sage fpäter

ftetlte ßd) ihr Pteidiaibt in einem febmaräen Samt,
gewaub not, mürbe inbe« jur Strafe für feine Site!,

(eit weibiid) mi«gelad)t, iubetu Korona erdärte, fie

habe lebiglidj bejahrte SBiäuuer im äuge gehabt unb

fiitbe ben buntelgriiueii S.'riiffcler Siamelott
,

ben er

beS Sommer« 311 tragen pflegte. Weit hiibidjer unb

paffenber für ihn als ba« neue Staatstleib.

Sffiit 9!eirf)arbt« ötonomifehen Serhältniffen ftaitb

übrigen« ad biefer tfufwanb ebenforoenig im Kiit=

(lang al« ber feltfame ißian, ben er um bie nämliche

Heit hegte, .fjicrnad) gcbndjtc er ber ebleit Korona
bic 400 Xplr. jährlichen Sinfommcu«, bic fie al»

Soliftin be« großen Sonäert« begog , feibit 311 Per.

! fdiaffcn, bamit fie ben ihm, unb mie e« fdjeint, ihr

felbft mißliebigen öffentlichen $ieiift nidit länger 311

uerfchm braudje. Sr wanbte fid) 311 biefem ®ehufc

an Derfibiebene feiner bemittelten gremibc in $muig
unb Sföuigsberg, uon beiten er ba« Selb picrieljähr.

(ich 311 erhalten hoffte, olpe bie ©eher 311 nennen.

Selbftuerftänblicb lehnten biefclbcit ba« ©efuch ab,

unb mie Wenig SRciebarbt felbft in ber Sage War,

feiner greunbfn bic erhofften ®ilf«mittcl 311 gewähren,

setgi ber Umftanb, baß er halb bornirf ade entbehr,

lieben SttcibungSftiicfe ,
ja fogar SBiidjer unb Stoteu

berfaufen mußte, mir um feine täglichen äuägaben
beftreiten 31t föimen.

'Jiiibticber al« alt feine Seipsiger Sompofitioucn,

uon benot er mir ben Uciuftcn ®cit au ben Sann
brachte, erwies fid) bem leidjtlebigcu Xonbicptcv ber

5reuubfchaftäbmib mit S8. Xi). 8rei:topf, bem ältefteii

Sohne be« berühmten SSndjbrucfer« mtb SRnfKatien.

bänbler« 3. ©• 3. Strcitfopf, einem febr gefchidtcu

PJiiififbilcttanteu, ber ihn nicht bloß in fein oätertidie«

hau« cinfübrtc, fonbeni and) beffen mibefdiränften Stre.

bit 31t gnnfteu be« uorbbeutfdjen Samcrabeii uerwanbte.

®ie äbenbe bei bcr gaftfrcmiblidieu Söreitfopffcben f5a=

miiie wußte SRcidjarbt um jo höher 31t febäßen, als and)

Korona Schröter faft regelmäßig baran teiluabm uitb

mie fie e« früher wäljrenb ber Seipsiger Stnbieujeii

©octbcS gethent, gar oft ben SMittelpuntt nmfftatifdier

unb bramntifcher äuffiibningen Pilbete. ®a (omitc

fid) ißr entbufiaftifeber SUerebrer nidjt fattbören an ber

riibretib innigen Slrt mtb Seife, wie bie Siiuftlerin

italienifebe Strien ober and) einfache bcutfdte Xouftüdc

oortrug, fich uid)t fatt feljen an ber Pornehmcn ©rajie,

bie fie in jeber Ptollc entfaltete, au ber wnuberfameu
Sereinigmig ihrer feelifdjen ltub (örperlidjen ©eböiibeit.

Unb nietjt weniger ftböue Stuuben OcrleBteu beibe

im SaubpauS be« trefflichen, gleidifalt« au« ©oetpe«

SetenSgefdjichle allbctannten SJtaicr« Stb. ffriebr.

Oefer, ber feinerfeit« smei anmutige Xöcpter befaß,

imb, ein ebeitfo eifriger 3ngenb. mie Sölmitenfreuub,

gern einen StrciS fröhlicher unb tunftfimiiger junger

Senfe 11m fid) oeriammelte.

Seiber foilieii bie perjtidien fflesiehungeit swifepen

SReicbarbt unb Korona Sdjröter, bie bei leßterer

allcrbing« bie ©rcnse ber grambfebaft nie über,

fibrittcn, gerriffen werben, itod) bcoor ber anaebenbe

SKufiter Seipsig uerließ. „®ie unfeiige Siferfnd)t eine«

Manne«, ber auf bie ®aub ber fcböucit Korona 2ln=

fpvud) 311 haben glaubte, ftörte enbiieb unfer reine«,

ibeale« Serbältniä, unb ber ungliicUidje, fcpwärme.

rifcp liebenbe junge Xontiinftkr jap fid) tu bie trau--

rige SliotWenbigfeit Perfept, ben Ietjten Xeil feiner

Seipsiger Stnbienjcit faft gang entfernt Bon ipr leben

31t miiffen." Mit biefeti Sorten, 311 bencii un« jeber

nähere Sominentar fehlt, befepiießt SRcidjarbt in (einen

autobiograpbijeben gragmenten bie Scbilbernng jene«

SBimbe«, ber fiir ben ffiiinftler bebeulung«. ttub fegen«.

DoK genug war mtb bem Wir wotjl ben Seim mandjer

ber fdiönfteii Sieber Perbauten, welche fpäter be«

Manite« Sfiupm begriinbeten. — Dftern 1772 wanbte

fiep ber SHlufiter nach ®re«ben, 1774 nad) SBeriin,

wo er im §aufe be« auSgeseidmeteu ©ciger« unb
ÄougertmeifteiS gratis Benb# beffen reigenbe Xocpter

Suliaue leimen lernte unb in ihr feine erfte Sattin

fanb.

Saft 3ur nämtidien 3 e't, als bem ©fpidtfat«.

hegiinftigtcn bie fi’npeümcifterftette am §<rfe griebriep«

be« ©roßen gufiet, im Sahre 1776 feebeite Korona
©epröter au« Eeipgig nach Seimar über, um bafeibft

ihre ©teile al« §of. unb Sammerfäugerin ber ®er=

gogiti Slmalie ausutreten. ©oetpe patte fiep perfönlidj

nach ßeipgig begeben, um bie Wäprenb feiner bortigen

©tubieuseit fdjmärmerifdj Pon ipra Pereprte greunbiu

für bie ÜRufenftabt an ber 31m 31t gewinnen, unb

im Umgang mit ber „®uten" wieberum unnergeßtiepe

©tnnben Perlebt. „®er Sngel Korona," fo fdjrieb

er bamat« an ben fjerjog Sluguft, präferbiere in

bem leichtfertigen ßeipgig fein äeußere« unb 3mtercS

gegen jebe SSerftiprung. — ®a« leibenfchaflUche Siebe«.

i>crbä!tm8, ba» man gwifepen ihr unb bem ®i^ter=

fiirften pat naepweifen wollen, gehört in« ©ebiet ber

gäbet. SopI aber warb Korona Strang unb throne

ber Seimarfdjeit ®unft unb hat auf ©oetpe« „3pbi=

genie" tamn weniger eingewirtt al« grau P011 ©fein,

wie fie beim befanntlicp and) bie ©eftalt ber gricdjU

icpcti 3nngfrau guerft unb in unbergleidiiicpcr Seife

auf ber SSiipne Berlörpcrte. ®a« perriiepfte Sob bat

ihr ©oetbe in bem bereit« eingang« oon mi« eitierteii

©ebidjt „Stuf MeibingS Xob" gefpenbet unb noch

peilte taucht ipr pepre« Söiib unmittelbar bor unfern

älugen auf, Wenn wir bie Sorte leien:

„Sic tritt herbei, ©ept fie gefällig flepn!

SRur abficptslo», boep wie mit äbfidjt ffpöit.

Unb bodjerftaunt fept ipr in ipr ocreiut

Sin 3bcai, ba« flünftlern nur erfepeint."

jin |riff öer |fiini) Jini-iolll^inilll.

ffiriginat-HOiHeilung non W. J.

sS®«lurdi bic Bedungen gept neuerbiug« bie SRacp=

riept Born benorftepenben Srjcpeinen ber SD! e=

moireu 3ennn ßinb«. $aß bie große

©ängeriu fiep idion Bor yapren mit bem ©ebanfeii

an eine eigenpänbige ©cpiibening ihres heben« be=

fdjäftigte
,

gept au« einem äußerft cparaUeriftifcpen

SSricfe peroor, ben fie 1882 an Sa ffiara 1111b gluav

in Beantwortung ber Sitte um Mitteilungen au«

iprem Seben richtete, welche bem fünften SBanb ber

„Mufifaiifcpen ©tubientöpfc: ®ie grauen im Xon.

leben ber ©egenwart" 311 gute tomnien fottten. ®ie

äufnapme be« Bitte« bon Sennp Siub in bie Borträt.

galerie ber „©tubientöpfe" uuierbiieb auf Sunfep

ber Sünftieriu, ben fie Wie folgt begrünbet:

„®reat MatBcrn,
Stpril 23.

fjodjbercprte grau!

34 pabe aUcrbiitg« Spren wevtpen Brief oont

19. ®ec. richtig erpalten
,
— unb muß fepr um Snt.

ftpulbigung bitten, baß icp beitfelben bi« jept uner»

mibert ließ. Mein — fo Diele Briefe unb gragen

Werben an midi immerfort gerichtet, fo oft erfuept

maiimidjjcpt, ©tisien oon meinem Seben 311 liefern —
baß icp mirflid) mept im Stanbe bin, allen biefeti

Srforberungen bie nötpige Slufmertfamtcit su wibmen
— gmnat ba icp nidit mepr jung ober träftig bin

uitb meine Singen gefcpoitt werben miiffen. Slußerbem

— wcI4e Stotbwenbigfeit ift e§ wopl, ein Seben bon

mit pcrau«3 ugeben? ®8 ift rcdjt freunblidi, baß

irgenb Scmattb baran beult — aber wa« man auch

oou mir unb über mid) fepreiben Wirb, muß immer

fept linooHEommen unb mtbebeuienb Werben — benn

nur i dp f e t b ft halte bie tiefen gäben meine« Beben«

in ber inneren ©eele — unb Wahrlich biefe gäben

Werben entmeber mir oon mir f e! b er ber Seitüber.

geben, ober — fie berwefen mit mir im ®rabe! —
®aber, boepberebrte grau, tbut eS mir fepr feib,

baß ich Spreu Smifcp iti^t erfüllen taun. älfle bie

(leinen äuffäpe, loelcpe über meine ffleuigteit epiftireit,

finb im pöcpfteu Stabe unbebeutenb, uugenügenb unb

oft uiept wahr.
En detail über biefetbeu pier eingugepen ift nidjt

mein Sunfep. 34 habe lein Bedangen »ieber in

bev Seit unter irgenb einer gorm 3U eridjeiuen. ®ie

Seit bermif4t ba« Sapre mit bem galf4en, unb

bie Suppen ber ®egenmart allein fpieten eine fRoKe.

Meine ift f4on lange auSgefpieit — unb fo, meine

po40ereprte grau, nehmen ©ie meinen aufri4tig ge.

meinten SRatp: Baffen ©ie giltigft ab oon 8pter fa

fepr freuubliipen 5ibji4t, irgenb etwa« au« meinem
Beben gu ßpreiben. ©ie Werben nur vepetiren müffen,

Wa« fepon bor 40 3apren gefagt worben ift bon mir.

®a« S a pre, ba» 31 e4te au« meinem wnnberbaren

Beben Wirb bon mir felbft nur einmal ergäptt —
unb ob i4 bie« jemal« tpue, baran gWeifle i 4—

' unb fontme iep nicht bagu, fo ift c» oon gar teiner

Bebeulung. $ie ®efdji4te ber mciften Menf4en ift

au4 „wunberbar" — unb bie Beften f4reiben ui4 t

ihr Beben!
grge6(nft

Sennp Einb=®oIbf4mibt."
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iicuflfiii|)s in jonöon.

ti. — 3n ßonbon ift es uod) ßnitigcstags

Sitte, baß btt $auSf)«r feine ©öfte mit einem

.§ ans folgert ehrt. ®ie[e« Soitjert wirb »ott

metit ober weniger aitgefehenen firnißtem ueranftaltet,

bie bafür wie in einem öffeutlidjen Sonäert Sjoitorar

empfangen, ßeiber wirb währeitb bcS fionjerts ftets

bie nngejimingenfte Unterhaltung geführt, fo baß ben

firnißtem nicht feilen alle ßuft am aJIufijieren oergefit.

(Sine ^erjogiu non iß. hatte, ber allgemeinen

Sitte entfprechenb unb ohfehon ihr bie fUJnfit eigentlich ein

©reuet mar, ben berühmten SMeuftempS 3um $au«=

fonjert engagiert, ber jur feftgefeßten ©tunbe nehft

feinem Begleitet erfdiien. Ef)ee wirb gereicht, ein

Blappem unb ©dinaiteru im ©aale, als wäre baS

römifche fiapitol in ©efatjr.

®ir runbliche fterjogin begibt (ich mit möglich*

fter Stimmt ju BieujtcntpS, ber in ber 6cfc befdjeiben

bie SSanbgemälbe mnftert, unb bittet ihn höflich, etwas

Sit fpielen. BieujtempS wählt bie bamais allbeliebtc

Elegie uon Ernft; aber es febeint ihm, als ob fein

©pielen SBaffer auf bie Ütebemübleu ber Slnmefenben

wäre. Er beenbet fein ©tiief, uiemanb nimmt Stotis

non ihm.

Etiblid) naht fidi wicber bie runbliche $ersogin

mit ntöglichfter Slnmut, beteuert ihm mit Icuchtenben

Singen inie herrlid), wie cutsiicfeub, wie wnnbcrPoU

er geipielt unb erfucht um ein smeiteS ©tücf. Bicup*

temps wirft einen Slicf fpöttifdieu giimorS auf bie

Bcrfammlnng unb fpielt — bie Elegie dou ©ruft.

UnterbeS wirb bie Sücbcbrifc su einem wahren

Sturm. 3ef)n SDtinuten pergehen unb bie ruubtidjc

u. f. m. (fiehe oben): „O teurer SReiftcr," fagt fie

mit Shenuen ber (Rührung in ber Stimme, „baä ift

ber fehönfte Xag meines Sehens! ®ieS ©tiief War

ja noch Diel fdjöner, als baS erfte, indeed it was!

O, wenn ©ie noch eins fpielen wollten!“

BieujtempS bentt au bie 500 granfen, bie ihm
ber Stbeub einträgt unb fpielt jum brittenmal — bie

Elegie Don Ernft. Ser SRebeftnrm wuchs 311m Drlnn,

mau hörte fein eigenes Slßort nicht. BieujtempS

wartete fdjidlich jeh« (Dünnten, ba aber bie runbliche

u. f. ro. nicht mehr crfchien, fonbent gerabe in bie

ErHärung einet neuen ©ei)re§=S)JorjelIai!feiibung oor

ihren Säften Pertieft War, fo paefte er bie ©eige in

ben Saften.

Eben wollte er gehen, als ein Heines, Weih*

haariges, gutmütig breinfchaiieitbeS ÜJtänutein auf ihn

gutritt unb ihm fagt: „Seftatten Sie, fperr Bieuj*

temps, bafe ich mich 3hnen borfteüe, idh bin ber 'JRar*

guis 3- unb wäre nicht in biefe ©efettfdjaft gefom»

tuen, wenn man ©ie nicht als Sodooget auf bie Ein*

labuitgsfarte gefeht hätte. 3<h oerfäume faft nie

eine ©elegeiiheit, Sie ju hören, unb bin 3hu'ü auch

heute für 3bt fdiöneS Spiel bantbar.“

BieujtempS bachte: Sßhrafen, unb Perneigte (ich

Detbinblid). „8lber warum," fuhr bet aubere fort,

„haben Sie breimal hiutereinanber bie Elegie oon

Ernft gefpielt?"

Ser ©eiger erfehraf: enblid) faßte et fid) ein

wenig uitb ftammeite: „Bergeihung, fjert fWarguiS,

hätte ich üewuht, bah eine 3R en I ch enf e'el e 311*

hörte, fo hatte idh fid)«' bas (Programm gewechfelt."

paj 67. nirtifrr|eiiiif|f

fanb bieSmal in Siiffetborf ftatt. Es hatte fich

eines ungewöhnlichen 3ufpruchS non TOufitern wie

pon SRufitfreunben ju erfreuen, (Reben ben (Rhein*

läubern waren namentlich bie Belgier jafilreicb auf

bem gefte pertreten. ®aS Programm War außer*

gewöhnlich reichhaltig ausgefallen; bas lebte Äonjert

bauerte Pon 6 bis 11 Uht, bie anbent öeibeit waren

nicht Diel Ifirjer. ®och ber ehrliche (DtufiEfeftbefudier

perjiditet auf feinen ber ©enüffe, für bie et feilt

Bittet bejahlt hat, uub mit StuSuahme einiger ©cbwäch--

iinge haben bie 3uhörer aüe tapfer ausgehalten,

ßoffenffich ift baä geftfomitee grohmiitig genug, fie

bie nächften üRate für ihre StuSbauer ju belohnen unb

bie Sache ein Hein Wenig fürjer einjiirichten.

(Dian hat wieber Diel Schönes am grünen Sftheiit

gehört, unb was immer noch m einer aitberSWo itn*

erreichten Blüte bafteht, baS fmb bie gemifchten Ehöre.

SBenn auch baS SahlenPerhältniS ber einjelnen Stimm*

gattnugen für bie 436 ®amen ein erhebliches (ßtus

über, bie 232 §erreu (mit 98 ®enören) jeigte, fo

war buch in ber ©cjaiuhoiitiing faiim ein (LRangcl

mahrjiniehuicii, uub man fouute förmlich in Sou*

fluten fchwrlgcn.

®ie Ordjefterftiicfe würben fämtlich oon Dr. § a ii 8

iHidjter, bem geuinteii Blieitcr fiapcltnieifter, bie

Ghorwerfe Pont ®üffclborfer ftäbtifdieu DRufifbircftor

3 uliuS ButhS geleitet, fflie bctannt, hat ber

uon legtercm befteibete Bofteu einen fönnlidieii Sin*

(turnt oon Bewerbern uub bartutter oon ®rägerit

berühmter (Kamen ju hefteheil gehabt. Stus ber biinflen

Urne Sdjofi, ober oicliuchr aus ben Beratungen bes

SfomiteeS flieg oor furjent ButhS als ber ©croählte

herpor, unb cs fault nidit geleugnet werben, baß er

alle Eigenfehaften befipt, bie feilte SteHimg erfarbert.

®aS Eiujige, was ihm bisweilen noch fehlt, Stube

unb Mäßigung, ift er ftrcbfnm unb begabt genug,

balb ju erwerben.

$ie uiwerwelflichc, iugeitblid) * fchöue 3upiter=

Shinphonie Pon SUtojart eröffnete bas Soft. 3ßr

fchlofi fid) bet Elia« uon SJtcnbcIstohii an. ®ie Soli

waren burdjweg ben befteu in ®cntfd)laiib oorbnubcneii

Sffinfllern auuertraut. 3m Sopran entjiiette grl. Bia

Don Sicherer hurch beit jarten Sdjmelj ihrer Stimme
unb burd) bie Sunigteit ihres Sortrag«, unb eine

geeignetere Bertreterin als gräulein .fjerntine ©pico

für bie Siltpartie ju ftnbcu, ift faiim jn beuten. ®ie

gleid)e, tiefgehenbe äBirfinin wie im Elias, errang

ihr Sefang in ber Sil)opfobie oon Brahms unb in

Dcvfehicbenen ßicberu, bie nicht tuinbev ihr Öehici

bilbcu, wie bet Diatoriengcfang. Staliitlich ging and)

biefe« ffeft nicht ohne eilten flehten 3wiidientall ab, ber

bie bettle ®cuorfvage betraf. SBic im porigen 3ahtc

in S'öin Dan ®t)cf tranthcitSIialhcr feine Stilwirtiing

einfteKen miifite, fo fah fid) ©libehnS fdion in ber ©cnc*

ratprobe juni Etias genötigt, cinftweiten jn „ftreifen".

©lüeftitherwcife war gerabe bet als Dratoricnfängcr

in heftem Sinfeheu ftefjenbe grauj ßigiugcr im ©aal,

ber ihn foglei^ erfehte. Jtm jweiten Inge perfnehte

OjubehuS aufs neue, in bem „griihling" aus beit

SatjreSjeiten Don $ahbn feiner füufilmfcben Bfiidjt

ju genügen, unb jwar mit heftetn ©elingen; inbcS

.fiil)ltc er fich iiifolgebeffeit wieber nicht autgclcgt gemtg,

um am brüten Sage baS fJvübtiugSlieb („SJnugct

an !") aus ben SUleifterfiugern wagen ju töiineii.

Statt feiner ttiebcrbolte bas Crehefter eine am Enge

porher mit gröhtciu Bcifutl ausgezeichnete, überall«

tlaugfehön ausgeführte dtuminer: bie Einleitung 311m

brüten Stufjuge ber (Dlciftcrjiiigct. Sttte«, was in bie

Eiefenregion ber meiifchliehtn ©timroe einfdjlng, bar*

unter SüßotanS 2lbid)icb pou Brünnhilbeit mit bar*

aiiffolgcnbcnt geuerjauher, ber ©ejang bes §1111«

Sachs am Sd)luB ber düeifterfinger, ein ülccitatio

aus ber Sßfingftfantate Poit 3oh- ©eö- ®ad) warbt

Don .fjertn Earl Berrou in gewohnter, poijfiglither

SBeife oorgetrageu. gröuleiit Pon Sidicrer fang uod)

bas ftatlctuja aus ber ©ftl)cr Pon tpänbcl, hatte aber

liidfjt fo Diel ©tiief barait, wie mit ihren ülrien in

ben SahteSjeiten unb iiti Elias, ba fie bie fdjminigen

Sfotoraturen nicht fpielenb genug bewältigte.

3wei giiftriimciitalfoliften braditen bie ermünfebten

3nterincjji in baS äüechfetfpiel ber Ovchefter* unb

©efaugsoorträge. fjerr Bernhatb ©taDeithagcn hat

fid) trob feiner 3ngenb eilten heroorraneiibeit (Kamen

unter ben Sßianifteii erworben. Ein hefannter Ber*

iitier Sfrititcr, ber juerft b’ällhert hörte uub ihn ben

Elften nannte, fam in bie ßage, naebbem er btu

Stabenhagen gehört, beibe als „bie Elften“ jn be*

jeidjuen, uub b’ätlhert felhft foll, als er ihn gehört,

ausgerufen haben: „äSenti ich iiidjt ber (urmufifattfdhe)

b’SUbert Wäre, fo möchte ich wohl her (feinfühlige)

Stabenljagen fein." Sr jeigte fid) im C moU-Soujert

pon BeetboDeti nnb her 12. Sibapfobie bon ßisjl als

ftets intereffierenber BortragSfiliifller, ber juweileit

auch JiWiel beS ©Uten in bem Beflteben tfjut , alleä

originell attfjnfaffen. §err ©hartes SHofee führte baS

Biolinfoitjert Pon ®. ©olbmarf, ein hod)ititeveffantcS,

batifbares ,
neues ÜBerf, oor; feine Ecdniit ift Doll*

enbet unb fein Eon Ü6ctaus flat unb fdjön. 3m
übrigen würben noch hie 7. ©hmphouie pon Beet*

honen, bie 2 . pon Schumann, eine lingarifehe SRI)»*

pfobie Pon ßiSjt, fowie bie DuPertiiie 51t ßeonore

'Kr. 3 oon BeetfioDcn, ju „Slnafreon" Don Eheruhini,

jum ©ommernaditsiraiim oon UKenbelSjoljn, jn „Beit*

ueniito Gellint" pou Berlioj, in gröBtcr Boffenbung

unter §aitä (Richter aufgeführt. SBenn mir einen

ffiunfd) auf bem tjerjeu hätten, fo wäre cS ber, baB

Stiebtet Pon feinem (Rechte unb feiner gähigfeit, burd)

eine eigenartige Sluffaffting bie Sßirtitng ber läugft

hefannteu SBeife ju erhöhen, einen ftärferen ©ehraucl)

machen wollte. 0. N.

|um Pufiüfffirn iii 3ioröaiiifriRa.

Bon gefeit (!l.—

l^lctjiafhing ton. $aS 3ntcreffe fiir gute

fflitfif in Simerifa wirb immer leger; aber

nid)t mir gute, fonberu and) bie flaffifehc

SKufit finbet hier einen guten feort, Wie es alle euro*

päifdjeu Geifbritciten, bie uns biefeS Ootjr hefucht

hatten, beftätigeu [oiincii.

Unter ben iniififatifchcn ©eiiiiffcii, bie uns ge*

boten würben, uelMiieii bie Moujertc ber „Boftou*

Si)inphoin)*©cicflfchaft" beu eilten (Rang ein. i^err

SB i l h e t in ©triefe, unter beifcii ®irigeutenftabe

jcbeS eiiijetiie SKitglicb — (es iinb bereu 75 )
— ein

sflillitlcr geworben, hatte fid) in allen Stabten ber

Union, wo er fonjertierte, einen feljr günftigeu (Huf

gefebaffen, ben man biivdmu« nicht geneigt war, auf

feinen Stadjfotgcr ju übertragen. Star Sütifd)

hatte alfo, als er an bie Spille biejer ©efettfdiaft

trat, einen idnoertu ©taub. ES ging ihm jüinr ein

Pebcutcnber Stuf pou ßcipjig her noranS, ober hätte

ber treffiidjc Stäpcltniciitcr bcmfclbeii nicht foglcid) im

elften ifonjerte tu Bofton io glöHjcub cntfptodicit,

idiwerlid) würbe er überall foldjeu Stiiflaug gefiinbcn

haben. 3u SBafhingtou tat) mau bann feinem Stuf*

treten and) mit ber gröfitcu ©paiinuug entgegen.

Stuf feinem SBcge hierher machte er, wie fein Bor*

gänger, in (Rew IRoif 1111b Baltimore tgiaft, fonjertierte

in beibcu Stäbtcu unter bem grüßten Beifallc bes

BublifiimS. 11 11 « erfreute er unter aiiberem bttreh bie

meifteri)aftc2lufführuiigber3reifdiüli*iiHbEauul)äufer=

OiiDertüreit. ßiiicolu (Btufic .(ntll war „gepaeft potl"

uub als bie lebten Ebne bes Eaimbäufer nerftaiigcn,

erfdjottcit frenetifche Bcifattsfatpcn. ®enfclhen Erfolg

hatte fierr SKitifd) in beu brei weiteren Xfoiijcrteu,

wo er an umfangreichen SBcrfeu ©riegs l’eer üynt,

bie imftcrhüdje 5 . Spmphouie oon BeethoPcit, ©aint*

©aiiiiä’ Dance Macaliro, SKuhinftciitS Bai Uostume,

IRenbelSfohnB „SingaIsböbte"(h'inKal’s Cave) mib sWfi

©djuiiniuiifihc ©hniphouicii 311 ©eljör braditc. ®teie

SBrogratume hewtifeu, baB ber Sfapcllmeiftcr nicht ber

Einfcitigfeit bcidjulbigt werben tann, unb ftchl er

jept feit in ber ©Hilft unb ßiebe ber Suiiftfreimbc

SBaf&Ington«. ?llä ©oliftin führten 1111« bie Boftoiter

grau ©tei 11 hach* Sohns aus ßcipjig oor. Sie

liiadite ein erfolgreiches ®cbiit burch bie fierrlicfic,

mtSbnicfSDoUc ffiiebergahe ber grofieu älrie: „Sei

mir gegrüßt" ans bem Eamtljüüfer. 3h« Stimme,

ein tväftigcr Sopran, ifl fefjr fpuipathifdl, Hingt aber

hei liebergängeu jur fpöfje nicht immer gaiij rein.

®nB grau ©teinbaeb eine teniperamentoollc ©ätigcriit

ift, bewies fie burd) ben nitpergleieblid) fd)önen Bor*

Iran einiger Sieber : „SBibntung“ Don ©chuniauu,

„Schuiucht" Pou (Kifiidj, „Ouelte" Pon ©olbmarf.

Ein anbcveS nmfifatifdjcS Ereignis jur Seit ber

Snfluenja war baS Auftreten oon ©arafate unb

Engine b’Stlhevt. ®ie Epibcwie that jeboch bem

Sefudje ber §nlle burdjaub feilten Stbhnich, benn

nid)t mtr alle ©ihptähe Waren fdjon odit Eagc oor

bem Sonjerte vergriffen, nein, an bem futeieffantcn

Stbenbe würben und) aOc ©tcljptähc in Stnjprud) ge*

nommen. ©arafate erntete ben größten Beifall burd;

ben fiuift(eriieb*ttbönen Bortrag feiner gauft=Bhontafic

;

weniger giiicflid) war er in feinen anbent ©tiiefen,

wo bas unbefugte SDtitHiitgeu ber g-©aite hier unb
ba recht ftörcnb wirfte. b’Sllhert, biefer jugenblidje

Sfiinftler, hier bisher noch imhefaiint, eutjüctte baS

gaujc öau« and) burd) bie ineiftcrljnfte SSUebergahe

ber appnffionata, fowie ber Berceufe Don Qßopin.

Sein ©pici ift burdjauS genial unb ©türme bcS

BeifattB, bie nicht enbeit wollten, erfdtotten uad) bem
©traiiß*Xaiifig[dieu ÜBaljer „Wan lebt nur einmal",

ben er mit Branour bortrug.

Ein würbiget Schluß ber üonjevte bitbete

Bitlows Sluftretcii als Ißiamft, benn ba bie

Siauplfiabt ber Bereinigten Staaten fid) feiber nicht

im Befige eines OrdjefterS heftubet, fo founte ber

Sünftler fieft uidht in ber Eigcnfchaft als ®irigent

bei uns eittfühvrtt. ®afiir aber entjehäbigte er lins

burdi ein reidihaltigeS Sßrogramm Pon SHaPierftücfcu

BcethoPenS. lieber fein Spiet läßt fich nur eines

[ngen: es ift potttommcit ! ®ie fchwetftett Sßaffageu

bieten ihm bnrehaus feine ©diwterigfeiten, fonberu

gleiten wie Berten unter feinen gingern herpor. Unb
wer bem SHteifter ©eftihl im Bovtrage obfpvicht, ber

hat gewiB nie bie ßisjtfehe SRicorbnnja uon ihm ge*

hört. — BütoW machte feine amerifanifche Eoiimee

in Begleitung feinet grau uub einer ruffifchtii ®ame,
unb alle brei finb gleicfietweije cntjücft uon Simerifa

lunb Pon feinen Bewohnern. Bei feinem Soitjerte in
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SÖaffjtngion ftanb er eine fjalbc ©Milbe pov Skftimi

beSfelbrn am Eiiiflaitfl be» X^cnter^, poh mo an«

er bcn ÜßarF bcS 2ßftitc iioufe bemmtberte, uub bie

berbriftrömeube 31?cunc Wröue pafficrcu lieft. JJiiemanb

erFamilc iftn, toas iijit höflich 311 ünnifieren febien.

Er unterhielt fid) mit feinem ^mpretarw £erru ©olb*

mnvF, unb 31001* in ber ihm eificutiimlichcii SBeife : Fnrj

olHiebrodjcnc ©äße mit pollißcv 3$ciachtima bev 58 er*

bcu; 3. 35.: „Schon pick ba?" 2liitiu.: „E® geht fo,

ti ift ja and) nod) jicmlicb frii().
w — ,,§aitptfad)lid)

Samen?* — „.§111, baefjt* id) mir moljl." — llnb

«lg fterr 05 . iljm pcrFüiibctc, bnft ein iörief für ihn

ba märe, fronte er: „2BaS EuropäifdicS?" 3)ic»
mürbe Peru eint mit bem 5Dcuicrfen, boft ber bidr

58rief heute morflen uoit Manien fiir ih» abflcßcbc»

lupvbeu märe. „2ßahrfd)ciulid) ’it Slutoflraphcubricf!"

mnr feine Stntmort. 2M8 aimevlnffhier Giidle erfuhren

mir, bnft ber biefe S?ricf SÖilbcr bes 2JJeiftcr8 enthielt,

bie er, wie er ridjtiß errnten, mit feinem Slutoflrapb

öerfcljcn fofltc. Ob bic§ je flcfd)cljen, bariiber fdnocifll

bie Eftronif, beim ber SReiftcr bampftc nod) bat fei*

bißcn illbcnb und) Baltimore ab.

0:« mirb Pier ftlaoierftiitfe itttb jmei lieber ben

Slbonneiiten megeit 3ucrfcnnuiio ber ©Ijmtpreife in

fcdjS muftfaliidKii Söcilaßeu oftne Nennung bc3 Stom*

poniften übergeben 1111b gleich nach Slbfcfjluft feiner

SBertprüfung ber eingelaufencn Stvbeitcu jene Sieber

1111b SHaüierpieccu fteröorfteben , mclcfte 00m SßreiS*

geridjtc als bcfonberS beachte usmert burd)

eine e ft
reu d 0 11 e E r m ä h 11 u n g ouggejeidjnct mur*

bcn. Seötcre uon bcn ftompouifteit 311 ermerben,

beftält fid) bie Skbaftion im Sntcrcffc ber 2l6o:u

nenten uor.

0^3

F. II. a x i « nt ft e. £ie ^fingfifeiatoge fnljcn

bie fflefibens im ^ycftcsfdjnuicf ; nahes« fiiuftmifenb

fangc«fi'oI)e ÜDJnimer moren äum V. babifdjen
© ä 11 g erb n n b c $ f c ft i)ier jufniiiiiicttgcftromt. Ucbcr

150 Vereine (barnnter oud) mehrere nu&crbabifdje)

beteiligten fid) an ber Sßerfnmmlung, bie einen burefj-

aus miirbigeu uub fdmncn Verlauf itaftm. ftcfoug,

58nnkü,©tabtgavtciifcft, 2:l)eateranffiU)ning, 2lu*flüge

11. f. f. forgteu fiir bie Untcrljattnng ber ©äftc, bie

fid) in ber freunblid) gefdjmiidten ©tobt ftcftcrlid)

moftl fühlten. 21m 5ßfi ngft) 01111 tag fanben smei 2ß ett*

g cf ntigfoiij er tc ftntt, an benen 48 ilcrciuc teil=

ii ahmen, 1111b 31001; 17 im „SlolfSgefong für Sanb*

y creinc", 23 im „itolfggefnng fiir ©tobtüereine",

8 im .sinnflgcfnng.

211» ÜJJveisriditer waren tftätig bie Herren $ßto*

feffor 2.1? e i) e r *O I b c r S l e b c 11 * Siirgburg ,
$om=

fnycllmcifter n in metlanbcr« 2lug§b«rg, Ipeiurid)

iieiU Scipjig, St'opellmcifter 21 u 3 e f * Karlsruhe uub

ÜJiitfifbircflor .<0. 3 öU 11 e r » fiöln. ®ie Surtr erteilte

an 12 üaitb*2krciiie zweite greife für Siolfsgefang

;

im 2üolfggcfmifl für 6tabtoercine erhielten erfte greife

bic' 9?l a 11 11
1)
c i m e r unb $ f 013 1) ei m c r Sicbcrhallc,

10 Vereine gmeite greife. 5yür il)re Seiftungen im

stiinftflcfaiig mürben mit crftcii greifen anggejeichiict

ber S i e b c r F r a 11 3 * 2)1 a 11 it h e i in (Sciter
:
^offapcll-

mciftcr Sauger), bev SW äim ergef angoereins

i f 0 r 3 h e i m (Dirigent: 3)?ufilbireftor 2J? 0 ft r) 1111b

ber Singo ereiii * SJlann^cim (^Dirigent: 3 *

<5

1

n r f c). S)cr 2)?änuergefangOcrciii ©trnftburg, ber

Säiigerbnnb ^ohenbabeu in ©abeitsöabcn, ilonforbia

uub 2)?äimcrgefaiigperciiisfjreiburg erhielten gmeite

greife.

Xflg poIFgtiiiiilidie Sieb mnrbe in nitjnieuämerter

2ßeife beüor3itgt, mennglcid) mir bn8 eigentU^c

2J 0 1 f S l i e b mir ein einjigegmal nntrafen
; oft fdiicn

e8, als oh einzelne Äorporntioncn fid) 311 fdpüicrige

2lufgabc gcftcllt hätten; bnS änbert jebod) an bem
giiuftigen (ijcfamtciiibrnrf uidits. — 2lm Sßfingftmon*

tag fatib bag groftartige fteftfonsert unter Scitnng

oon Oircftor ©agenr ftott. .^eiiiridj ^fcil leitete

perfbnlid) bcn 2)ortr«g feines öftors: „@till ruftt

ber ®cc." ^ie ©cfamtd)öre wie bic ©inscloorträge

ernteten ftiirmifdjen Beifall unb eine burd)aii§ mohl*

mollcubc STritif. OaS ?gaiiptucrbicnft beim ©einigen

bcs fd)5 iieu 5-eftcS gebührt ben Herren Pom 9luSfd)uft

:

ÜMirgcrmeiftcr ©djuebl er, SuubeSpräfibcnt ©nuev*
b e cf nnb aitiifilbivcftor © a g eu r. 2ßir miiuichen bem

bobifeheu ©ängcvbunbe eine gebeif)lid)e

— Die 2luff(ihrut!gen beS Stuttgarter £011*

fünftleroereirtS bieten befonbers bann erlefcne

mufifalifehe ©eniiffe, meint fie tuertooHe, neue Xon-
merFe bringen. ‘SicS mar am lebten ^amilienabciib

biefeS ißerehieS ber ftaü. ffrnu 3 0 b a int a S? linder*

ruft fpiclte smei neue Stlaoicrftiide oon ^ofFapetl*

mcifter ißaul Klengel; bie Womansc trug fie mit

gutem IBerftäitbiiiS nnb mit ©efcbntnd Por, maS oon

bem Vortrag bei 2Jla3iirFa nicht gefagt merben faun.

3» betbeit fcingemachten äompofitioiieu gab fieft je*

hoch bas herPorrogcnbe, tcdmifdjc ©efchid bicicrStomc

funb. ©iue smeite 9tooität Pou 23arou JÖ. be $rec =

bcridS3, pou §crru ©cib tiidjtig oorgetragen, ma*

reu brei ©ettopieccu, pon beneu befoubers bic ipunto*

rcSfe, ein 2)ubelfadmotiP mit ©e)d)id unb guter

Sirfiing behanbelnb, ungemein gefiel, fcerr £rö*
maba fang eine cffeftPolle löallabc pon ©. Sinber
uub einen SicbercpfluS oon Steinftolb löeder nach

©cbidjtcii bon £arl ©tieler mit feiner feftönen, mctaU
ligett Stimme uub mit cblcr 2SortragSmeife. 23 icl*

oerfpredjenb mar bie Sciftung ber Fleinen Sohanna
.fror ft mnuu, mcldjc ÄlarinettPorträge beS £>erru

^orftmann mit ©icherhett unb mit einer für ihr

3artcS 2llter fefjr porgefdjritteneu ÖJemaitbtheit fpieltc.

Slgreneff eine Froatifche Sofalfapelle gebilbef,

meldje ihre S?o«3erte bereits begonnen. 93iele 9)?it»

glieber ber ftapclle ©laojanSFh flnb in SFroaticu

3urücfgeblieben unb haben fid) bem Froatif($eu Sänger*
djor angefiftloffen.

— 3n ber ©roftcu Oper 311 ^aris mürbe oor

Furscm ein jmeiaftigeS SBer! pou bc la Wuj auf*

geführt. 2)aS Such bchanbelt bcn Stoff ber Xragö*
bie „3aire" oon Voltaire unb bie 9J?ufif mimmelt
üou feltfam inftrumentierten Erinnerungen, meldje

gegen bie Sangroeile beS ©an3en nicht auffommen
Fönuen. ®er Erfolg ber Oper mar großes, riidfichts*

PoHeS ©djmeigeu.
— $a8 lörüffelcr SflonnaiesXhcater h«i

feine SBinterfaifon mit einem 2?erluft pou 82000 f^ran feit

abgefchloffen. tiefes Ereignis ruft in Örüffel nidtt

geringes ©efrenibcn h^roor, beim bie ©tabt saftlt

einen baren 3»)d)nft oon 115000 ffrauFeu, ber ftönig

einen folchen oon 100000 ftranfeu, unb eitiäeltte Opern,

mic bie oft gegebene Oper „©alammbo", haben bei

erhöhten Eiiitrittspreifcn bebeutenbe Einnahmen erjielt.

— ©egen 400 ©cfcUfdiaften haben ihre Xc\b
nahme an bem groften nmfiFalifdien i n t ern a ti 0 11 a l c n

SBettftreit angefünbigt, ber ben 16 . uub 17 . 2luguft

in ©enf ftattfiubeu mirb. 5)er Ehrenpreis ift

2000 grauten, eine golbene 3KebaiUc, ein Ehreubiplont

für bie ©cfeüfdjaft uub ein Ehronometer in ©olb
fiir ben $ireftor. 2>i< ©tabt ©enf oeranftaltet bei

biefem 2lnlaffe groftartige f^efte auf bem ©ee.
— Seo ©elibeS hat bie SDluftF 311 feiner Oper

„Äofcia* oollftänbig beenbet, rncldte in ber nächften

©aifou ber Opera Eomique in SßariS ben §aupt*

ansiehungSpunFt bi Iben füll.

JftituP uitü iiinllffr.

— Sitfolfle biss prcieaualiliveibEiUi, lucltfjcS

in 9!r. 1 ber „ 9!euni 2Hufif=3 eititng", Sa^rgaug 18 !)0
,

Beröffentlidit roiirbt, liefen bei uns 382 Sieber nnb

ftloBierftiietc ein. $nä Sßreiägeridjt fiat feine

fcfjmienge Xljätigfeit bereit« begonnen trab bütfte in

etnra jtoei Monaten baS ©rgebni« berfelben mitteiten.

— $err S|!rofeffor SSiitljctra Speibet ttrarbc

niiid)t , bei bem beoorftetjenben Sängerroettftreit in

ber @c(]toeij ba« Stint eine« Spreidridjter« ju iiber=

nehmen.
— grau fflarcetta Sembrid) gaftierte in

StrottS ©oiunieropcr ju SBerlin mit einem «ans au6er=

gcn)bl)iil!ct)cit (Srfolgc. ©ie mnfete bie ©dtliiBarie in

ber .PtacptmaiiUrriu* uon SBetlini breimal toieber=

boten, äemnnb au« ben 3nt)Brerii toarf iljr eilt

flcine«, aber burd; ba« Uitoorbereitcte befonber« »itt=

fommene« Maiblumcnftröufjcben 511 , nnb bie Sängerin,

oon ber IScioegung be« iUnblitnmä mit fortgeriffen,

fdjtoenfte bei ber britten äSieberboItrag ihrer (tcrr=

lidjen Strie, toäbrenb fie ihre glocfcnreineu dritter in

bie fiuft fchmetterte , etnm tuie eine SSacdiantin ben

Xljtjrfuöftab
,

il)r Stränfedjen freubig bin unb ber,

roie ein Sforrefpoubent ber 91. 3fr. Slireffc bemertt.

— Sn Strafeburg ift ber Dperafoniponift SJit>

tor Septer an einem ijerä= trab SRierenleiben ge=

ftorbeu. ®r toar als ungetoöbutid) liebcnSloürbigcr,

biimor-- uub gemfitOoDer, oon jeher ßinbitbung oöllig

freier Mcitfd) in meiteften ftreifen beliebt unb oer=

cfjrt. $er faifcr!id)e ©tatttjatter, giirft $obtnIobe,
bat ber Sütittoe im Sinftrog beS SfaiferS beffeti löet=

leib miSgeiprodjen.
— Slbelina 35 atti ift ferner erfrautt unb tour,

ben beSbalb iämtlidte für biefen Sommer gemadjtcn

Engagement oon ibr gelöft.

— $er Xenorift Erl gibt jept in ®rolt« Xfeater

erftauntiebe groben feiner gefangSte<f)nif<f|eu (Seroanbb

beit. 33er Coernreferent beS „SSerliner Goutier“

fdjreibt bieriiber: „Es wirft oerblüffeub. Wenn mau
.Öcrru Ert bi« jum jtocigeftriebeiien f bittauffingen

hört, alfo bis 311 einer tööije, bic ber oon ber ftüiib

gilt ber 91 ad)t gefolterten, für bie fflaunerftimme

übertragen, gteidifommt, unb bie, wenn fie Männer

foult eiftiramcn, ftets für ben ernftbmften fünftterifebeu

Gjebrautb als mraiöglid) erflärt wirb, llnb bic gnnje

©tala binanf bis ju biefer fdjwiubeluben §öbe Hingt

Oortrefflid). ®o<b ift bas Sorbanbenfein biefer Xöne

ber geringfte SJorjug beS ©ängerS, ihre oirtuoje

Serwcnbung maebt erft ihren füufHenfdfen SSBert aus.

©en Erl trillert auf ben bofw» S> a »nt> h •»« o«f

einer SBioline.“

— ®er befamite ©animier iß a 11 1 be SHSiit in

Scipsig, befielt erfte reidie „SoEeftion alter,
tiimtidjer Spiufifinftrnmcnte“ feinerjeit be=

tnnntlid) in bcn- SScfifc ber preufiifcben Slegierung

überging, bat gegenwärtig bereit« wieber eine etwa

400 Snftrnmente umfnffeitbe neue intereffante ©amm=
tungjafaimnengcbradit unb ber öffentlichen SBefiebtigimg

jugängtich gemadit.

— Sßie mau uns fdjreibt, bat fid) in Stgram

itad) bem Muficr bes ruffifiben GborS bon ©labjnnsfg.

ilr bas Ili. Äuarfat ber „Beucn Äurift-

Seitung‘ l wirb, iirbEbcmprefsgchröuten

„®eigenmänf)tn“ oon ^einridj Bern-

Rein, eine Keibe fein gefrfiriebenrr, fpannenber

Bbtosllen bereif gebaiien, barnnter' :
„Ber Bannt

ber ffirhenninia“ oon la lofee, „Beine erRe

Bonierfretl'e“ oon UrtRur Biftner, „®efaUene

Biinigt“ oon Bbolf Segler, „Bie jwlnifdie ©räftn“

oon Je. oon Ijoljenijaufen u. a. Mugerbem wirb

unfer Blaff roctlooUe Buftäfje fatfihrififtften unb

ntuRftgefdlirfitHt^in 3nl;alt«
,

fmoie 1|unur-

reisiten unb unferfjaitenbe Sioifdjenarfiltef oon

beroäbrten lebern bringen.

Bei ber Dahl ber muRftalifdien Beilagen

unferer Seiffdjriff iR mit ganj befonberer Borg-

fali oorgegangen worben, fo bag wir hoffen, in

biefer Begebung audj fjodigeRetiteJorberungen

eines gewäRIfen ®efd)maths fu befetebigen. (Es

foUen im briften Buartai einige jener Slaoier-

Rütfte unb lieber-, weidje wir ben Bbonnenfen

unfeces Blaffes jur BbRimmung über bie am
1. iaitttar 1890 ausgeftRrirbEnen brei Sbteitgreife

oorlegen, fowie mehrere ausgejeitbneiE Som-

pofifionen oon K. Bporrft, 3. BorenRatit unb

oon ben JRrofrffortn ®oibbeA, Bpeibcl, IDaltee

Belief u. a. jur BeciSRenftidjung gelangen.

3ür ben iUn(fratitoen (Seil nnfetee Seifuttg

liegen BiibniRe oon ffionbiiRferH ,
Bängevn unb

Sängerinnen, fowie trejftitfje Bbbitbungen nad)

®emälben berüljmfer IBeiRer Dor, ooit benen

eines bie näifiRe Bummer fdimiidren foB.

3nbem mir erfudjen, ba» Bbnmtcmrnf
retJjfteifig f« erneuern, biffen wir jugluttf)

unftre SnRänger, für bie Berbreifung bes bit-

ItgReit unfer aüen 3aiR- unb Jamilienbfäffern

in Behannfenfsrrifen frrunblidjR wirften pt moHrn.

Brobenummrrn werben an bie uns güfigR

angegebenen Sbrr(ftn unenfgelffidj oerfenbet

Bfuffgarf.

Ber Berlag unb Me Brbahfiun

3leuen ^Sufffi-3eiümg.

Stcbalti*«: Dr. 81 . Sbobobn; fiir bic giebaltioji »ernutmortli^ @. Ma|^bostt: ®rud un* Sertag bsn Carl ©rüninger, fäiutli in Stuttgart (ÄommlfflonSberlag in Seibjig; ft. S. ftS^rer.)

Siersu eine ®ert= unb eine Mufifbeilage; teRtere entbüit: W. Rnduicfc, „3dj btnft Sein!" Sfgbierfiüi, A. 8pillar, ,J)ie ffiunbtr|age", Stabierfiüd , uni EniBt

„7.. .
. . Büöobar,. . für »ioltne lUtb jftaniet. ,i, . . . .. •,
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Heue üie&er.

Seljr aäitcnSwnt finb oft bie Xomrri'fc bon
Dilettant«!!, loeltfje in iimfifalifthcn Sdiöpfuiiflen bic

cbftfte Stbolung Don 9intagä(jefd)äfteu «rülidctt. jju

biefem ©dilagr bon 2oitfd)öpftiti0«ti glauben mir bie

Üiebcr beS grtibemt oon S«b”r.Xboß redtntn

311 foüen, loeidie in fet)t eleganter SluSftnttimg bei

(J.arl SPaej (D. Gfftartott) in Betlin W. 66 et=

feflienen finb- BcfoitberS Ilangicijön unb innig em=

bfnnben ift baS Sieb .9)1eine tjrenbe“ ju einem Dejte

»du (farmen ©gloa, bei SPoetin auf bem Düvotte bon

jRuntänieit. Siet anbtre Sieber befigm Den 9ieij

boltätiimlieper SBeifen. Di« fffauierbegleitimg ben

Siebern ift burdnoeg leiritt fpielbar unb bleibt ut ben

(prellten ebler (5iufact}t)eit.

ipeiiiritb @raf jBUcjet gebärt aueb tu jenen

fflhifttfrcunben , tuelebe oon ihrer Begabung jttm

tSdtaffett gebrängt toerben. 3m Berlage non 9! tSäja.

uölgpi (Bubapeft) ift eine iHeitje non Siebern er:

febienen, bie non ibm fomponiert finb. Sie batten

fidb fämttieb auf bem äBertniocau auftänbigen fflittet.

fcblageS beutfrijer ©ejänge; fie blcnbett nicht bureb

Urfprünglidifeit, fptecbcit aber bureb bie oft febr innige

Betonung beS DejteS an. ©ne red)t (pnipatbifcb

tnirfenbe Sieee ift baS Sieb: „(Sin Stern ging auf

in fpäter 9!acbt," welches ber ®räfiu Stottjitbe j5or=

gieft jugeeignet ift. 3nt Sötte einer uoltstümiidten

Battabe ift ber „(Sinjiebel" gehalten. @attj a0er=

Iiebft ift baS neapotitanifebe für Sopran unb 2llt

gefegte SoltSlieb; ebet in ber bßelobie unb ebarafte-

riftifcb in ber Stlaoierbegleituug finb bie Sieber: „fflein

fjerj ift eine §arfe" unb „Du barfft mein tjjeva bar=

um nicht treulos nennen". Die treffliche fflaiit ber

Dcjte ertaeift auch bei ben Siebern beB ©rafeu §.
Bilcjef bie guten unb naben Bejahungen ton ÜJlufit

unb SPoefte.

jßer wollte es beftrclten, baß Danjlieber ihre

Poffe Berechtigung im Dienfte gefettiger greuben be=

figeit? Baul ®oppe bat nun eine Dleibc eiu=, jtueU

unb breiftimmiger (Sejütige für grauenftimmen mit

Slaoierbegleitung berauBgegebeu, Pon benen einige

auch int Sonjertfaale reibt gefafleu müßten, fo ber

Bolero für 3toei Soprane unb Sllt 31t einem biibicbeu

Dejte non SlrcutSfcbilb. Sind) bie Dcrjette unb (Duette

im SänblerrbütbmuS finb mit gutem, mufitalifebem

fflefebmaef gefegt unb finb einer günftigen äPirtung

fiepet. 3toei eittfrimmige Sieber perraten im Sage
gleichfalls ben getoaubten SRuflfer, welcher trioialeu

©emeinplägen ans bem äBege gebt- (Sattgcnfalga,
Betlag non £>erm. Better & Söhne.)

3n militärifdjen unb Stnbenientreifen fotnie in

©efangPrreiuen wirb baS „finnifebe SReiterlieb"

aus bem breifjigjäbrigen Strieg, für eine Sing*

ftimtne mit Stlaoierbegleituug, für Hiännerdtor al=

lein ober mit Begleitung Pon BlaSinftrumeuten

eingerichtet Pon 3 0 f. 21 u 1 0 n 9J! a b e r (Bering

oon 21. Sumfteeg in Stuttgart), lebhaft

intereffieren. Der beutfebe Dejt Würbe nach bem
fd)tt>ebifd)en unb finnifeben Original Pon Slbolf 3um=
fteeg recht getoanbt bearbeitet. Die ÜKarfcbmelobie

biefeS DteiterliebcB würbe Pom Saifer SBilbelm II.

aus Slußtaub mitgebraebt, Wo fie bon ber Stapeüe

beS Sffittborger SltegimenteS gefpielt Würbe. Sperr

Slbolf 3umfteeg Peranlaßte gerat 3- 2lnt. SJtaber

biefeS anfpreebenbe Sfflatjdtlieb als üJiännertbor ju

fegen. Diefer tourbe auch Jttm erfteumale in Straß,

bürg Don 650 Sängern Dor bem beutfdjen Saifer

gelungen unb fanb fegt Diel Beifall. Der beutfebe

Staifer ließ, wie uns aus uuterriebteter OueHe mit
geteilt wirb, ein ©pemplar beB Shores au ben Sättig

Pott Schweben fernen, ba biefer äJlarftb aus einer

Seit ftammt, in welcher gittnlanb su Schweben ge=

hörte. (SPartitur 9)tE. 1.20, Singftimmen 60 Spf-,

BlaSinftrumeute 2Kf. 1.60, für eine Singftimme mit

Spiano 3Jit. 1.-)

- ~

jlitferafur.

lieber ben ©efangunterricfjt in SolfSfifjnlen finb

m legier 3eitfolgenbe Sücper erfd) teilen: ©ngel, ©b.
lieber ben ©itraraumfane fcdjäjfiljrtöer ßinber unb
ben Sdjulßefang. (Hamburg, SerlagSanftalt unb

Drutferei:$Hien*@efefffd)aft.) Kidjtner, £). ©e|ang=

unterridjt für beutfdje SoHSfdjuIen, SreiS 3ftf. 1.20.

(Selpgig, ©rnft 3Bunberltd)§ Serlag.) 3- ©•

^rö|li Anleitung jur ßrtcilunß beS ©efaug-

uuterrii^tS tu ben Salldf^ulen. 3lu§gabe für bie

.^anb be§ SebrerS. ißrei« 80 ^f. ( Sdjiilerbeft 15 5ßf.

(toclbftoerlag.) (htgel» ^ucfi über bie '^nifiuig be^

(Stimmumfangs ber Jfitiber follie ein jeber Siebter

beS ©efangcß in Siolfgjdjulen feimen, meil e-S neue

unb überjeugenbe 5infid)ten aitöfpricbt. ^ytditiicrs

Sdjrift ift auch bcad)ten3= unb embfeblcnSiuert,

ba fie uon reidjeit ©rfaijrungcn getragen wirb.

lidjö „aulcitung" k. eignet fid) 511m unmittelbaren

praftifrfjen ©ebraueb in ber Sd)ule. ©in eigenartigeö

2?ücbtein ift jenes bon 3ibnm Äfeutmaun: ,,©le-

mcntnrfcnntnijfe ber 3Jlufir für ben Sänger." (3»
ffommiifion bei SB. Siarfcu & ©0., 31 n dien ) ©S
wirb mit 'Itutjen oon jenen Dilettanten gclcfcii werben,

wclcbe, ofjuc mufifalifcbe Äcimtniife ^11 befi^eu
,
einem

©efattgoereiii beitreteu wollen, ^üv biefe Uiiflliief-

licbeit ift biefeS Sdjriftcben junäcbft ge[d)ricben.

^ür böljcre Sebvauftalten unb jwar für 2er^

nenbe ebenfo wie für öeijvenbe wirb ber „Sieitfabcn

für beu & capella-©efang" bon 91 b albert lieber lie

unb Otto SBaugenittiin (33 er l in, SJcrlag oon
21. tjratiü) gut oerweubbar fein; er enthalt bic

©rnnb= unb ©lementatlebreii ber 2Knfif, fowie melo-

bifdje unb rhbtbniifdje llebungeu. ©in 511m ©elbft=

unterrichte trefflii^ geeignetes, flor unb gemcinuerftänb» i

ltd) gefdjtiebeiteS Büchlein oon ©. .^aaS führt ben

Xitel: „Die Singlnnft." Üeitfaben für beu prafti)d>cn

©cfaiiguiiterridjt für 6d)iiler unb frrcuubc beS ©e=
langes. (Seidig, ©. 21. ÄodjS Üßcrlag.) ©S ent=

hält in ben 2lbfd)iiitten über bas 2lteml)olcu, über

Stiuimrcgifter, über Slnfafc unb Xoubilbuug unb über

2luSfpra^c ber 3io?alc, Doppellaute unb iftonfonau*

ten, fowie über Sovtrag fchr fchätjbare Siufc.

Sßie lernt man fingen? Slitleitimg jur fehler:

lofen 2luSbilbmi0 ber Stimme oou Siga ©avfö.
(5- 2Ö. a a f e in 23 r e in e n.) 3n bicier S9rofd)iire,

Welche 22 Seiten ftarl ift, wirb nicht gehalten, luaS

ber Xitel tierfpricht. Sie bringt nicht etwa eine fi)fte=

matifche Einleitung jjnr Stinmibilbung, foubcrn weift

nach, bah baS fc^önfte Stimmmaterial ohne Xoiu
bilbmtg unb Sd)uluug balb 311 ©runbe gehe: ©aijü
perbreitet ftd) über feine ©runbaufidjt, bafe „ber gute

ftarfe Xou niemals frei hrrauSguelle, bcoor nicht“ ber

primäre, gartefte 5ßiauoton gefunbeu uub Pon affen

ftehta gereinigt, in einen lofen ftlang oerwaubclt

worben fei." ferner betont ®arfa baS Scfaimtc, bafj

ein Sänger auf ber jöiifjuc euergiepoff fingen fönne,

ohne 31t fdjreien unb gart im Sonjertfaal oortragen

joffe, ohne bic nötige ftiille penuifjeu ju laffeu.

3ugenbeilanb. ©ebichtcPon 2llfreb 58ectfchen
(Dresben uub Eeipjig, ©. fßierfonS Jöcrlag).

Schon ber frifdje, frohgemute Prolog geigt au, bnfc in

biefem 83 Seiten ft arten 2Jüd}lciu ein munterer 9Jiufcn=

fveuiib baS Sßort nimmt. Bauches gelungene i'ieb

fiiibet fiel) jumal in ben Slbteilungeu: „StimnumgS:
bilbcheu" uub „2Jom SBege". aJ'tufilfreimbe werben

in ber lebten 2lbteilung : „^evmifdhteS unb ©oba" aud)

nmfifalifche Xhcuicn anfprcdKnb behanbelt finben.

tpßnnonielehre oon^afpar 3«lob 2?ifd)of f.

(UJlatng, Verlag Poit 3- Dieme r.) 1.—3. Eiefevuug.

— DaS SBerl läfet fi^ nad) ben bret erften Eiefe:

rungen abfdjliefccnb nidjt beurteilen; eS geht barauf

aus , bie Eiegeln bev Harmonielehre 511 Pcreiiifachcn

unb unterfdjeibet 2lccorbe pon 3u fa^^ l

Jiuf«tnnien=

Hängen, Welche Sffrobufte Pon Söorhalten, DnrdjgauoS:

uub SBedjfelnoten feien. DcSljalb gilt ihm ber 'Äonen:

unb Unbegimeitaccorb nur für einen gufäffigen 3ns

fammenflang. Ä. 3- S3ifchoff h«l fein 23ud) für beu

©elbftimterrirfit berechnet. 2öir werben auf basfelbe

nach faeffeit Poffftäubigem ©rfcheinen gurücüommcn.
ßewinSfp, 3ofcf. SonSrcttern unb Äobium.

Eltferlei Stiicfleiit aus Sühne unb ffongcrtfaal (Ser:

litt, fftich. ©cf ft eins fftadhf.). Weitere ©rgählimgen

ohne feinere 2luSgeftaltung. Unterhaltcnb ift u. a.

ber Sluffafc: „Oeftcrreidöifdjc ©enfurftiicflein ber guten

alten Seit. ©S wirb in bemfelben Pon einem Statt=

halter gefprochen, ber ben^auft oon ©oethe Perbot, weil

barin ber Xeufel Porfommt. 3» einem Stüde pon

fftaimuub laut bic Stelle Port „3l?ein ©ott. Iah nicht

ben Xeufel triumphieren!" Der ©enfor jd;lug ben

2lu§brit(f „Xeujel" unb „Sifelipufeli" uor; ba 'JtaU

muub iit biefe alberne Sleuberung nicht wiffigte, fo

blieb baS Stücf nnaufgefiihrt.

Weiteres.

E. Dom. ßiSjt überna^tete einmal wahrenb

feiner Äunftreifeit in einer Heilten Stabt. Natürlich

hatten ftch einige Serehrer beS SJleifterS, baruntev

ber Sürgermeifter beS StäbtchenS, gufammengetfjan,

um bem groben SRciftcrS 511 ©hrcu ein ^eftmahl 3U

geben. SD? n 11 fafj bereits bei Xtfdje, als bev Siirget:

mcifter eben bcmcrltc, bah Üd) gcrabc 13 sjit’rfoucu

an ber Xafcl befnnbeu. „Seruhigcu Sie fich," fagte

liiSgt Iächelnb, „ich effe für gm ei."

— ©in uubebeutenber 'Htciifd), ber fich oon feiner

Krau, einer Pcrgöttcrteu Sängerin, erhalten Iaht,

Sanfte fich mit bicier 1111b fagte in feiner SJut: „Du
ocrbieiift utid) gar nidit!" — „2lber ich Pevbieiic

bir!" cutgcguete fie fchlagfertig. g.

— Seim SühuenatiSgaitg eines Opernhauies
ftaub oor Segiitn ber Sorftellmtg ein eleganter Herr,

ein Scfamtier fing ein ©cfprüd) mit ihm au, wäl)renb

beffeu ber ©legant bie mcifteu Damen begviihte, bie

in ben ©iunatig huiditen. „Sie ©ffürflidjer," — fagte

jener — „alle biefe Damctt 31t fcuiien. Sie finb ge:

mih §ab\h\W — „Äcin, idj bin 3 « 0 n « 5 1
*

"

war bte 2lutwovt. v. Sch.

— ©in ©debitier gab ein ihm gur SctutieiUmg

anPertrautcS 2Jtamiifript bem Serfaffer mit beu 3Bortcu

jiiriicf: „2.Vau wirb biefeS 3hv EBcrf lefeti ,
Wenn

©oethe unb Sdjiüer längft Pcrgcffen finb — aber
nidjt eher." g.— 2llS ber Scgrünber einer 3dtung Poit ge=

ringer Silbung feinen fed)gigfteu ©ebuvtstag mit

grohnn ©epräwgc feierte, fpielte eine 3tegimeutsfapeffe

jur Xafcl auf. „2BaS würbe beim gefpielt^" frag

mau einen SBifcbolb. antwortete biefer,

„Sariationcn über baS Xhcuta: DaS Sdjreibeit unb

bas Siefen ift nie mein Kall gewefen !" v. Sch.

— 9J?ait fprad) oon einem üHaPierbirtnofcn,
ber feine Suiift etwas gefchäftSniftfeig betreibt uub

möglidjft Picl „herauSguidilageu" fucht. „©S Wirb

noch fo Weit fommeii," meinte ein Wihiger College,

„bah Siitiuofe 36. in ben Käufern herumgeht uub ruft:

S
E?

i ^ ju fpiclen?! 1 " v. Sch.

— ©s war bei einem Diner, WeldjcS Sriitj Äavl
einmal auf feinem Sdjloffe in SotSbam gab, als

©raf Dönhoff, ber Dberfthofmciftcr be» Snugen,
bie idjöitc .^ofbame Krälticin o. ScpbcWif} auf ihren

Xiichnadjbav aufmerffam machte. ,,©S ift Strauf}!"

fliiftertc er Ujr rafd) im SQrbeigehcn gu. 3??an hatte

'4?la(j genommen, 1111b baS ipoffrä ulciit luaiibte fid)

an ihren Äacpbar uub fagte mit frcunblidicr 2ftieue:

,,3d) freue mid) fehr, beu berühmten Serfaffer beS

Eebcu 3efu . .
." „Sitte um ©utfdmlbigung, ©räfiit,

ber bin id) nidjt, id) bin..." —
f
,2ldj! Pergeihcu

Sie!" unterbind) ihn baö Keulern, ,,id) habe alfo

baS ©liicf, beu groheu SBalgerföuig lauten gu lernen;

id) ..." — „Sitte um ©ntfdmlbiguug ," itntevbrad)

fie bev Äacfjbar, „ber bin ich and) nid)t! 3d) bin

and) uid)t ber Strauh, ber ©icr legt, mein gnäbigcS

Kräulehi, ich bin ber — £>ofptebigev Strauh."
c. gr.

— (©in Droh mittel.) Schauplaf}: Saris,

©in fflariucttift näherte fid) fd)ücf)tcru beu ©äftcit,

bie Por einem ©afe faheu. „3Jteiue Herren," beginnt

er, „idj uiödjte wohl ein Üiebdjeu auf meiner $llari=

nette fpiclen, aber id) weih cS woljl, bic Herren

lieben mein 3uftnuuent uid)t. SBeiut Sie mir ba=

her — Dabei ftredte er feine Haub cmS gum
3ei^eit, bah ** bereit fei, bie ©äfte and) ohne fein

Spiel gahlen gu laffeu. Diefc aber badjten, „baS
ift hoch ein gefiihlooller 9Jiamt," — unb gaben bem
2ftufilanteii bereitwillig ben iiblidjeit Xribut. So
ging es lange hiubuvdj. Der Älariuettift fani

unb erhielt für fein 2tid)tfpieleu retdjlicfjen 2ohn.
©ine§ XageS aber rief ihm einer ber Scfudjer bc§

©afeö gut gelaunt gu : „3dj habe bid) nun oft genug

gefeheu, id) möd)te bid) wohl auch einmal hören.

Spiele ein luftiges Sieb." — „2lber id) fpkle fchr

fchledjt," Perfekte Perlegcit ber fDhififaut. — „DaS
glaub’ id) bir auf» Sffiort," ruft ber aubere, „aber

was thut’S. 3d) liebe bie Klarinette. Spiele nur."

Der Üffhififant wirb immer Perlegeneu. „fffleine Herren,"

ftotterte er cublidj heroor, „td) muh ihnen ein ©e=
ftänbnis machen. 3^ fantt auf ber Klarinette gar

feinen Xou heröorbriugcit, ich gebraudfe fie nur als

Drohmittel." g.

£?ri{Cl'jv;it|El.

Die ©rfte, als ein Klnh befamtt,

Durcpftrömt ein fomtig, fepöne» Saub.

Die 3 wc i* e flieht burd)S Donaureidh

Unb nennt ein WilbeS Xier gugleich.

Die Dritte, in Serlin 511 Hau2,
2Jlacf)t füfllid) nur gwei 3 cid)en au§.

Doch mit be§ SaffeS ©runbgeWßlt

DaS ©an ge im Dvchefter fchafft. E. Sch.
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IriffWcii irr Ictiflfitioii.

fftifrn e tu ifl bir H b o ii ii rm tu 1 8 < C ul t >

iiirtfl brijnfngrn. lliiomimt Stijrtjriftm

»rrbru uirtjl brnuiiuortit.

Vterlin, A. I) 2?i« äilitttN eine« ÜBufiD

Ir^m«, luc(d)«’ feinem ilkifcrgmigdverctu

angclpöi't batte, fctjitljt tiarf) ran lebe ibve«

hatten natürlich feine 'Untliou. äBuhl laiiii {ie

jebPtb l’.i ve icbe n HUp^ltyAtigfeitäiH'V eilten au
UM uit) mit Hiiteifuitiiciijeiim'icbei!, iiidjt otynr

$ujj innig, btcfclb« and) ju brtummru. 2) 3»
iK’jtnj auf äe rausgäbe beut 'Hlufitalien fragai

Sie bei iBcrlitirr SHiifiUiaitbluugcn an;

finb bic ftomvcfitiuitat loatuoU, jo lüimat

fie immevtjin bicfelben aiibviinjai unb fogar

ein VSuiior«! bafiir trljaliat,

A. H. in II. Gill jebe« Vicb rönnen

Sie als 2i<u;bc(mit bellt, iiibcni bie SJi o li tt e

bic Stitflfiimmc fpirlt. Iterfu^eu Sie t«

mit; Sie luevben biel ^reubc baran erleben

unb Mr nmiifaliidje« Giubflnben in ber

flantilaic null unb innig nuspiäflen löuitai.

Innsbruck, A. K. Gö werbe« jtuar

ebne tSiuinibiutg br« ?L‘unin'maU«fdH'iii«

nicht rebattioiielle ÄntWot'U'n erteilt, allein

Mit ftragi1
ifl ju urtgiiull, um fie liier nicht

wörtlich n> i eb ei ju liebem ,,'Hlci« JUavicv ftctjl

über ben gaiijai Sommer iitibanigt in

mcmrin ännmer. SRandpnal bemerttc ich

fehlt« ii ot t e n ,
bie um ba« JUnblcr herum-

flogt« unb ba ich '-incift habe, bafs mir bie*

leiben mit brau» meiner Slbwefeuheit am
^uftnimente Sihaben aiivichteu fönnten, fu

würbe idt Sic a juchen, mir ein 2)1 ittcl (itebfi

Grfliirunjt über bie VImpaibutt
fl

bröfeiben)

an ijeben ju Wullen. Jyralirf; milfttc ich ber-

ftdjert fein, baß ba« brtrejfeube illittcl ohne

bem Jttapier buu Nachteil gu fein, amu1 -

Wenbet werben taim." SLMffat Sie beun

nicht, btrrljrtt« ftriiuldii, bafi 'JNuttni Jlla-

bi ereil flegcmlbcr ganj apprtitlo« bleiben,

aber für Vl>uU- unb ^Seljfache« leine geringe

'Jurliebe j eigen, .ftoffeiulid) i[t Jtlire Jrage
nur an reijeiiber Ulf.

Köln, <!. K. ScbWault jWifcten 45

bis 5uouu Cj;cmp Liren
;
im Gommer weniger,

itn äBinter mehr, Wie bei allen ^citfchrifteii.

Rothenburg, J. 14. 3h l‘ (V’fifpiel-

ntarfch ifl eine recht gefällige Aompofition;

befunber« ba« Sriu berauben ein banfbme«
aituüb. 9tm ehefteit fänbeit Sic in SUliiliehen

(3- Slibl, 'Jhuiiienabcftrafir) eine 'JJhifitalien-

hanblung, welche filr bie Verbreitung 3hre« |

für 2 nnb 4 £nin?c gefehr i ebenen SHarfät«

forfleiiföiime. jfetenfflU« itmfj Sie ba«3)aiil=

fchveiben bcä'Jhinjregaitai oun Söat;ev« fchr

fram«.
Kam» In üyirniien, Frl.M.Sch,

Br. G« gibt Xaltmeffer , Welche fie unter

bem Stamm iütetn.' turnt in jeber größeren
,

iUtuifaliailiaiiblmig erhalten rönnen.

.Sinnt, O. 1*1. Sie bieten tut« ein

Sieb nt it beutfebnn, englifcbem, italieiiifchem

uub fraujöfifchem lest* au. Sa« ift 311 vH
be« fluten

;
finb mit bcutfeben Siebern reich

»crffljat, ebenfo mit ülovelien.

fr]. S. W. II. Gie töimen Von bev

Gbnerfchen ,§u imuiilali nt t>a «blutig in Statt

=

gart ein Xtylo fjljou filr 8, 11 uub 13 SK.

bejiehm; an« ameritanifchnn Wufibaumholj
fuftet biefe« ^uftrumcitt 1« unb 20 vif., au«
!Pnlifaitbcrf)ulj mit eingepvagte« Vrouje=

buchftabnt is, 22 uub 2S Vit. Gine Gchule

für biefe« ^nftumteut von fiürtcl liefe«

bicfclbc iUlinifalienhaubluttg um 3,'lf. 2.25.

Ricci fr'riedriclircMlii, A. T. SDie

Preisrichter finb mit ber Snirchprülimg bev

eilige laufeneu 382 llontum’itjarbeiten uueh

nicht fertig. Im« Grgebni« ihrer fritifcheu

2Biirbrguug Wirb uugefiiimit Veröffentlicht

Werben.

Peorla, 911 m., II. I-'. I,. Sie Wullen

beit beftcit Sctjrev bc« ^lötenfpiel« in

Jicutjchlanb für bic 9lu«bilbimg eine«

lünftleriich ftrebfamcu jungen Vtnnue« er-

fahren. Sehr gute Sei)rer bc« ftlöienfpiclö

unterrichten au ber ^uchfchulc filr SDlnfif in

»crlin (J^err Wantcuberg), an ben Jtonfcr--

vatoricu 31t Seipjig {^err 93arge), in Aöln
(.'ecrr lief}), in Vlilnchai (^err Xillmeh),

aBürjbmg (^evr ®«tuw«ry) unb in 21Meu

(^erv Autnla).

W, Z. in T. ©ie fehen Wohl fclbft

ein, ba| man einen ganzen Aougre^ von

DrcheftcrUitcrn cinberufen mfljjtc, um 3hve
(frage 311 beantworten, ©tauben Sie nicht,

bnjj e« fing Wftre, unmöglich 311 bcfcfjcibcnbe

fragen lieber gar nicht 311 ftellen.

M. T. In W. Sie fenben uu« eine

lange im Jghmiientun toerfafjtc fertige 2)e--

fpre^uitg 3h l
‘
c^ Werte«, Welche« ben Skwei«

liefert, bajH fie mit ben tülufen auf fd’lcchtan

J5«8e ftehrn, obwohl f'<h für einen «11-

ühertreffliehen SEicbtcr halten. Ja wir mm
mit 3h«w Slnficht nicht «bereinftimmen, fu

glauben wir 3h*'«1 einen Jieuft ju erloeifai,

Wenn Wir 3hrc Schöpfung mit viletficht«^

Vollem Schweigen übergehen.

Zehlendorf, O. IV. gn jebem

iSfrlintr (E«it,rlilnlt

und Handels^Zeitung

Iriiiing Pmffdifoniis.
Girfifietuf 13 mal Urüdjcnflirij, aitdi Uliinlag«.

|WT 'SSefte 'giac^ric^fen!!!

Gediegene Original-Feuilletons
»i(i Vier wertvolle lleibliitter: a

ULK 1

pfiiffdjf Jcfeljaffe . Per leifgeif

iflnft viert es Siljblatt I bcHetrift. SomitaoSblait fcnifictoit. 9}2oittflQSbei(age

Pitteilungeit über i'anbiuirtfdjaft, Öüartenbmi unb Diuismirtfdjiift.

311t i^aufc be§ näd)ftcn Cuavtnlä cvfci>eineu im täßlidjcn ^citiftctou folflcube fcffclitbe JWomouc:

H. Herold 1 Moritz von Reichenbach ^ Woldemar Urban
„RixciUiIumcn“

|

,®ir (Eljrc ircr IBctaetttiB“
|

„®Er pitTtraro“

Abonnementspreis pro Quartal B Mark 26 Pf. bei allen Postämtern. Probennmmern gratis.

1

Neue Bände
der

Musikalischen 50 -Pfennig -Bibliothek.
(Carl Riklilcs Musik vertag, Leipzig-ReuduHz.)

Soeben erschienen

:

Band 48. Wohl ( alirt, R., .fus’cntlborn. Band I. 32 Lieh] ingslieder
des Volks in ganz leichter Bearbeitung mit unterlegtem Text
für das l'ianoforte zu 2 llitndon.

Band 49. Dasselbe. Baiul II. 28 Lieblingslieder in gleicher Bear-
heil ung.

Band 50. IO berühmte Märsche für das Pianoforte, leicht spiel-
bar und mit Fingersatz eingerichtet von F, Godfrey.

Band 51. Wleg-euIiedcr-Aibiiin. Leichte, elegante Phantasien für
das Piannforte zu 2 Händen von F. Friedrich, op. 677.

Band 52. >» tbipo im Nnlon. Baud IV. 4 neue elegante Salon-
stücke fiir das Pianoforte zu 2 Händen. (Ab es »er, E., Traum der
Alpnorin. Harms ton, J. W., Nachtgesang. Goldman ii, C., Me-
nuett. Hehr, P rz . . Am Scetiler.)

Band 53. Dasselbe. Band V. 4 neue elegante Salonstiicke für das
Pianoforte zu 2 Händen, (flerrmann, .T. A„ Stilles Glück, Gavotte.
Go Id mann, C., Serenad o. Fischer, Otto, Am stillen See. H ärm-
sten, J. \\'., Tausendschömtlieii.)

Band 54. I.iebliiift’tt-Oit verlitrc» für Pianoforte zu 2 Händen in
erleiflhterterBearboituug und mit Fingersatz. Band I. Zampa.
Felscum iihie. Oberon.

Band 55. Dasselbe. Band II. Lustige Weiber. Nachtlager. Don Juan.
Baud 55. Tiinzwclwen fremder Völker itml Kationen, 10

leichte Uehertraguwgen für das Pianoforte zu 2 Händen von Ferd.
Friedri c h.

Band 57. llueh der Lieder. 8 LiedertranssUriplionen fiir das Piano-
f'orlc zu 2 Händen im leichten Stile und mit Fingersalz, (lteissiger,
Grenadiere, Schumann, 3 beliebte Stücke aus dem Album für die
Jugend. Fesch, Der Wanderer. Fesca, Im Frühling. Steyrische
Volksiuolodie. Reissiger, Zigeunerleben.

Verzeichnisse dieser ebenso sdionen, wie. zeitgemässen Ausgabe
billiger und im allen musiktreibenden Familien verwendbarer Haus-
musik versende ich gratis und franko.

Ich habe den General vertrieb der Musikalischen 50- Pfennig

-

Bibliothek übernommen und versende auch einzelne Bände franko auf

meine Kosten gegen Einsendung des Betrages.

P. J. Tongers Hof-Musikhandlung in KBInT a. Rh. (2)

Dr. Hochs Konservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn X5r. Joseph. Faul Hoch, eröffnet im
Herbst 1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit (Ussen Tod geleitet

von Prof. Er. Bernhard Scholz,
beginnt am 1. September d. J. in seinem neuerbauten Hause

EHcliersheinier Laadstr. 4. den Winter-Kursus.
Der Unterricht wird erteilt, von Frau Dr. Clara Schumann, Fräul. Marie Schu-

mann, Fräul. Eugenio Schumann, Frau Florence Bassermann-Rothschlld und den Herren
James Kwast, Lazzaro Uzielli, Jacob Weyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August Glück
und Carl Stasny (Pianoforte), Herrn Hein. Qelhaar (Orgel), den Herren Dr. Gustav
Gunz, Dr. Franz Krükl, Const. Sohubart und H. Herborn (Jesang), den Herren Prof.
H. Heermann, J. Naret-Konlng und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof.
Bernhard Cossmann (Violoncello). W. Seltreoht (Contrabassk M. Kretzschmar (Flöte),
R. Müns (Oboe), L. Möhler (Clar.), C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Direktor
Prof. Dr. Eernh. Scholz, J, Knorr und A. Egidf (Theorie und Geschichte der Musik),
Dr. G. Veitb (Litteiafür), Carl Hermann (Deklamation und Mimik), L. Uzielli

(italienische Sprache).
Das Honorar beträgt fiir ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer

Mk. 360, in den Perfektionsklassen der Klavier- und Gesangschnle Mk. 460 per
Jnhr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. — Anmeldungen
erbittet, die Direktion schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

1>H* Administration: Der Direktor:
Dr. Tb. Mettenheimer. Prof. Dr. Beruh. Scholz.

f, h
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Bugen Francks Buchhandlung
in Oppeln offeriert vorzüglich
gehalten:

:

1 Otto Jahn, Mozart, 1. Ausg. 4 Bde.
geh. statt 52 1. für 30 M.

1 Vierteljahrssohrift f. Musikwissenschaft,
Bd. 1-IV. Bieg. geb. statt 56 M. f. 30 M.

1 Kocher, Harmonik, geb. statt 10 M. 50
f. 5 M.

I Mozarts sämtl. Werke in der neuen,
grossen Ausg. v. Breitkopf & Härtel.
Partlturausg. geb. halbfrz. statt 1150 M.
für 600 I».

l Denkmäler der Tonkunst Bd. I—V.Berge-
dorf. Geb. in 8 Bdn., statt 36 M. f.

15 M.
t Schneider, Gesch. der Oper. Brosch. 5 M.

1 Eftner, Das deutsche Lied Im XV. und
XVI. Jahrh geb. f. 6 M,

sich tnusik. Bildung aneignen
u. Kenntnis d. Noten, Schlüssel,
Tonleitern, Accorde,
Taktarten, Intervalle,
Harmonielehre, Musik-

geschichte etc. verschaffen
kaufe l'iir nur 1 Mark

Prof. Kling» Elementarprlnoipien d. Musik
hebst popul. Harmonielehre u. Abriss der
Musikgeschichte. Gebd. 1 Mk. Verlag
von I.oiiis tlertel, Hannover.

Franko sendet b. Voreinsendung

des Betrags B. Ellsoher

Nachfolger, Leipzig.

Rioh. Pohl, gesammelte Schriften über
Musik und Musiker. 4 Bände.

I. Band: Riohard Wagner. Studien und
Kritiken. 8". Mit Wagners Porträt in
Stahlstich. M. 7.60. geb. M. 9.—

II. Band: Franz Liszt. Studien u. Er-
innerungen. ö°. Mit Liszts Porträt in

Stahlstich. M. 7.60, geb. M. 9.—
III. Band: Hektor Berlioz. Studien n.

Erinnerungen. 8". Mit Berlioz’ Porträt
in Stahlstich. M, 6.—, geb. M. 7.60,

IV. Band: Die Höhenzüge der musika-
lischen Entwickelung. In 6 Vorlesungen
dargestellt. 81

! M. o.—
,
geb. M. 7.—

Soeben erschien in deutscher Ausgabe:

Lacombe, Paul, Aubade
printaniere

(Frühlings-Ständohen).
ßV Letzter grosser Pariser

Erfolg! -TQ(J
1. Für Pianoforte 2 hdg. Original M. 1.60,

2. Für Pianoforte 2 hdg. erleichtert von
R. Schüler M. 1.25.

3. Für Pianoforte 4 hdg. M. 2.

—

4. Für Violine und Pianoforte M, 2.—
6. Fiir Flöte und Pianoforte M. 2.

—

6. Für Violoncello und Pianoforte M. 2.—
7. Für Orchester. Partitur und Stimmen

netto M. 8.—
8. Für kleines Orchester. Stimmen

netto M. 2.50. Otto Junne, Leipzig.

BesteBeKiigsq 11 ei Ie f.eclit

römische Saiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändern. — Fabrikpreise.

Präp.: quiutenreine Saiten.

Preiscourant franko.
Exnesto Tollert, Roma.

^MÖvitJrTmrTrln^^SppTT

„Nachtigallen - Lied“!
für l Singstfmme mit Klavierbe-

1

gleitung M. 1.20 — von Fräulein I
Maxie Renard zuerst im Wie-

1

ner Hofonerntheater mit ausser-
ordentlichem Erfolge gesungen.—
tMT" Foptaläxer Erfolg wlo I
das „VerKiHwm ein n teilt**. I
Verlag von Josef Weinberger |
in Lteipzig, Querstrasse U.
Wien, Kohlmarkt 8. — Zu be- |
ziehen d. alle Musikalienhdlg

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerusalemerstr. 9.

Vorbercitungsanstalt 7». Militärkapell-
meister, genehmigt vom Königl. Kriegs-
ininisterium am 20. Juni 1882. Nach be-
endetem Kursus erhalten die ausgebil-
deten Kapellmeister- Aspirnnten ein
Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-
terricht auch brieflich

H. Bucbholz, Direktor der Anstalt.

iMpiigy’ Preis kplt. Mk. 4.60

Th. 1, 11, ä Mk. 2.60
über trifttdurch vor-
zilgl. Anordnung u.

Gediegenheit desHffi

II
Klavier-1

||ScliiikJ

dide Ausstattung
wohl sämtliche Kon-
kurrenzschi. auf die-

sem Gebiete, selbst

die frlihere Prels-

klavierschule.„Heue
Pädagogische Zei-
len g“ v. 7'. 88.

IliänricliKhofens

Verlag, Magdeburg.

Moritz Hamm,
Musikinstrumenten-Fabrik,

UfarknenkircUen i. S.
Ich empfehle in nur besten Qualitäten

und zu billigsten Preisen alle Arten
Orchester - Instrumente , Zitliom
(Specialitat)

,
Gruitarren, Mandoli-

nen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke , Fbanta-
sie-Artikel mit Musik, Mund-
uni ZiebJiarmonikas in reichster

Auswahl.
Nlohtkonvenlerendes tausche bersitwirigst
um. Ausführliche Preislisten umsonst und

portofrei.

Wer ein wirklich tonrei-
nes, solid gearbeitetes, der
Neuheit entsprechendes

MnsiMnstruinent
kaufen will, verlange Preis-
liste von Aug. Oswald Brück-
ner. Vernltzgriln bei Mark-
neuKirchen I. S.

Preisliste gratis u. franko.

Edmund Paulus
Busik-Instrumenten-Fabrik:

Markneukirchen i, Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei.

Violinen,
Zithern
unb nBe ««berat Slrteu

tumStrrhfdiiitrum eilt.,

ioWie abte alte beut*

fdj« unb italientfcfjr

Meistergeiffen.

Cellos etc.

fflrS)iIettaitt.«. Jtiluft*

Irr lief.um. b.cotilaiil.

Sfbiitfliuig. ©arautie.

ZaliluueseTlelDMerang
ohne Prelsaufsohlag.

Hamma & C 1"

6flite!i»3nftr.»5abri!,

Stuttgart.

Eine sehr schöne,
gut erhaltene

Antonius Stradua-

rius- Geige, anno
1701, hat preis-

wert zu verkaufen. Richard Weichold,

Dresden, Pragerstrasse No. 22.

Chr. Heberlein jr.
Marknenkirclien i. S. Beste and
billigste Bezugsquelle für Musikin-
strumenten. Saiten eigener Fabrik.— Preise ouraat grstls tt. franko.
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gr3|eren poMttföcn Blatt* Wetten 6ie

bt*iten Bnjeigeii über ba« Dbrramraergau«

©nffionlfpiel ebenfo bfgfgntn, Wie Sie in

Sabnbofplalaten i*nc*u«luiiitfinbcn, torid)*

an tiefer SteDe *u wieberbolen unm&gli#

ifl. 3(n Jcbctn Sonntag Wirb gezielt; Wenn

Sie eine Segnung früher befleßen Wollen,

weilten ©tc fld) an ben ©ürgermrifttr

oon Qberammergau ober an bie geiftboHe

SibriftfteUerin gr. SBil^tlmine v. $iUern,
lochtyc i$re bortige «illa bermietet

Bf. T. ln Z. 3>*r ßuftfpitlonlel, welker

t'O» afler SBelt um ®cfälltgle:ten unb um
jcitraubenbe Bienfte atigegangcn Wirb, mag
ja eine unterbnltrnbe ©itynenflgut fein; aber

filr einen ütebatuur, ber Söidjtig*« |u t^nn

bat, ift *« mi&litb, eine fol^t DnfelroIIe ju

jpielen. Kan Jorgt nur fflr fein perfbn li d)t«

ülitfc&cit, Wenn man fleinlidje fragen unter»

liijit, bereu Beantwortung memanbem nil$*n

lann, am Wenigfirn betn Siebatteur, beffni

ijeit fojufagen auch ffiert bat.

Alton», C« D. Sie wollen einige an*

fpre^eiibe Meutere Sa<$cit für©tr*id)ord)eftev

erfahren, bie man an ben Mtifang eine«

flonjevtprogramme« ftcBen lönnte. Bet Ser»

tag bon ?lug. Stau) (Hamburg) bat in

biefer ©idjtuug elcl ©utc« bructen laffen;

fo ben Marche tnarocaine bon §. ©erlioj,

ba« Wenuett bon 2. ©oedjerini fflr Streich«

orebefter (©artitur 80 ©f.), bie Duuertüre

ju ilöanba non 91. SDuorif, bie Serenabe

t on 31. ftörfter fflr t leine« Orebefter (©arti=

tur 9RI. 3.—) u. a. Baun flnben Sie eine

>villlc ber Uoit 3b''en grtoünfdjten Stiicte in

bem ©ammeiwerte bon Xonftücten filr großes

unb {(eine« Orebefter: „Ronjertfaal" (in

rrmfelbm ©erläge) ju ©reifen »on l Kl.

bi« 3 a)if. filr jebe ©artitur. Sine äfjnlidjc

Sammlung von DuuertUren, Sntr’acte«,

Salon« unb Äonjcvtftilden enthält ba« Dbeon;

bie©artUureu fielen im ©reife unter 3)1?. 2.—.

2) Jfit bemjelben ©erläge ift eine lange Sieibe

von ©efangSftilctm fflr ein« ober mehrere

Stimmen mit Begleitung be« Drdjefter« ober

«überer Sfnftvumente erfebienen. 2Bir macben

Sie namentlich auf £erb*d«„ßieb unb Steigen"

fitr gemifebteu (Jfjor unb Orebefter (©artitur

Kt. 6.30), auf $iUer« (op. 134) „Öfter*

morgen" für Sopranfolo, Känner^or unb

Crdjtfker (©artitur Kf. 12), auf E. Stein»

tbaler« „Qu ber fflüfle" für ©olt, (S(>or unb

Orebefter (©artitur Kl. 16), auf gfr. Scbu»

bert« $i?mii'n unb gr, SBüflner« Äantaten,

op. 16 uub 37 aufmertfam. 3) Qn bejug

auf Äammermufi! finbttt Sie in ber Von

Qbnen erwähnten Sichtung bei l&enrij Sitolff«

©erlag In BrauufcbWeig biet ©rauchbare«.

Soffen Sie fteb ein öerjeiebni« ber betreffen*

ben SDlufitolien fommen.
Dürkheim, Frl. A. F. Ba« Kätfel

nicht berwenbbar, Weil bie »erje [ich an ben

trefflichen Qnbalt nicht $armomfc$ an*

febtirften.

lla» Nr, 100. SBenben Sie fid) an

bie ©erlittet §oc(ifd)ulc für Kuftt (©ot«»

bamcrftrajjc 120). Ba« Birettorium beftebt

au« ben ©rofefforen Savgiel, Qoacbim,

'Jiubovff, Scbulje unb Spitta. Bicfe« Qnftitut

ift ba« bewährtere.

M. W. In Waldshut. ©t«bev ift <«

nicht gelungen, bie Duelle be« bou Qbnen
in -Jloten mitgeteilten iärtenanfang« }u er*

mittein.

Elbei-feld, II. E. 3$rem SWede
Würbe ber ©olläliebcrchttu« für 3Jtänner*

<bor „Unter bet ßinbe", Bietung bon Qo*
Ijauna ©alj, flompofition bon 21. Seifer,

i'eutommen entfprecbeit. äöertbott finb auch

„acht beutjehe ©ott«liebcr", in Kufit gefegt

bon Bruno OStar Äleitt (Berlin, ©erlag
bon §r. ßudbarbt), bie ©oltölieber bon
Beethoven (Seipjig, ©reittopf & $ärtel)
itnb fcbließlicb §enrp ßitolff« „ßieberperlen",

200 ©ott«», Stub.enten* unb 2iebe«litber

(©reis SJIt. 8.—). Bie Älabierbegleitung
ift aber nicht überall polppbon.

Washlnfton, H. C. 1) Be« Rom»
poniften Rarl ©olbmart Slbreffe ift: fflten
mit ©riefen an ©utmaitn« ^ofmufitalien»
hanblung. 2) Ber ©räfibent be« allgemeinen
Sidjarb 2öagner»©erein8 in ©apreutb ift

^ürgermeifter b. 3Jtunder; biefer wirb
3bnen bie ©ereinäftatnten fenben; bie ©e*
joblung be« Seretn«beitrag« Wirb jur Stuf*

o«bme in ben ©erein berechtigen. 3) Bie
«ßgrmeine 9Bebrpflid)t lennt fürDperufänger
leine 3tu«nabmen. 4) Ba« äRojarteum in
Saljburg wirb feine fjeftaufführungen Wohl
halb anjeigen. Sie erfahren bie« burd) bi,<

Seu« 3Rufil»3 eitnng. 5) 3BertboIl finb fo tgenbe
®erte: Br. ^ärttnger

:
„Bie ©runbgefeje ber

Stimmbilbung" unb „Beutfcber ©efang«»
wtterriebt" Von Qul. §ep (beibe« bei Schott«
©bbne, ÜHainj

, erfebienen); Sb- §auptner
»3)«e SluSbilbung ber Stimme" (Seipjtg,
^Ulenburg, 4 3JH.) unb ©tedbaufen: „®e*
fangämetbobe" (©eter« 3?r.2i»o ber ©erlag«*
•»«le). 6) «. SRilifd) ift am 12. Dttober
1®68

Ju ©j*nt*3)tt!to« (Ungarn) geboren;
alä genialer Birigent überall anertannt
7) ©eften Bant für Qbren frifcb gef ehriebenen
a»ff«h. gsrtfebungen erbeten.

Ehemals
Hatnrhella&*talt

and Pension.
Proipeote frei.

Malten’*011* Kuranstalt
lm Faxkhotel

Blasewitz
bol Dresden.

Das ganze Jahr geöffnet.
Persönlicher Leiter:

Herr Dr. med. Neide ok.

A. Sprenger, Stuttgart, P
Kgl. Hof-Instrumentenmacher.

Prämiiert ) WillonberglOSO Londua I88ö

auf dun flllin 1971. MUnehenlSS«
Au* »teil ungen/ Stuttgart 1881. lBolo(na 188*

veffS,»Violinen & Cellis
sowie alte, eoht italienische

Jleister-Geigen.
Beste Reparaturwerkstätte.

Grösstes Saitenlager,
f

Specialität : reine Saiten.
Feinste Bogen und Hüsten etc.

[verbesserte Tonschraube.
Prospekte u. Preislisten grat. u. frko.

r t tm v t t i i t r'TT t~tt n
Zu verkaufen.

Eine vorattgllche Britische mit
Orlginnlkasten und Bogen aus
dem Nachlass I,ti»inskls staun«
meud, billigst M. 2&0.— Gegen Sicher-

heit oder gute Referenzen Probesen-
dung. Näheres sub S. J. TOO durch
Kndoir Blosse, Lübeck.

lk
T
l

flianopljou PrebKlattier,

3Rar! 120, 91ot«n ä. ÜRetcr 1 3»art.

Cgnla-^rrbhrgcl,
30t»nig Kar? 28.—.

|

©oten ä OÄeier

eotönig Kar? 40.—. / o.eo ©f.

©bmphoniou«, weebfefb. Woten, Spiel-

bofen, 'Jlccorbf onä uub aüe nur *stfti*renbe

e

Qnftrum*nt« »u bißigfim ©reifen.

üuftriertc ©ratbt-flataloge grnti« frlo.

erfanb nur gegen ®ar ob« ©aebnabme.

H. Behrendt,
Berlin W

• 7 C. L. Flemming 7

§ Klobenstein b. Schwarzenberg f. S.]

iompf. kleine Leiterwagen f. Kinder u. Er-j

, F‘* Ol. »UM».

Fraako nach allen SUt. Deutsch), u. twtrr*
Fra iallsten gratis. "Mg

Violinen, Zithern,
Sniteu, sowie alle Blas-Iustr.
am besten und billigsten direkt

von der Instrumenten -Fabrik

C. CI. Sclinster jun.

265 u. &6, Erlbaeher-J
Markneulcixclien, Sachs.

Illustr. Kataloge gratis u. franko.

Herrn. Döllingjr.

Marknenkirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie;

Specialität

McblBlrieitt
eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest

Uluatr. Katfriage gratis und franko.

CARL HOLL, Goldwarenfalirii, Cannstatt.
Ve-eand gegen Nachnahme, bar oder Briefmarken.

Nichtkonvenierendes wird umgetauscht oder der Betrag zurückbezahlt.

Aufträge von 20 Mk. an werden franko e fluktuiert,

IUnsCrierier Prachikntnlog gratis uud franko.

Wan | Brosche mit Uhrkette, HJoillllvlli 800 f. Silber die Kugeln glanz vergoldet M. 16.—. IlvUi

No. 1401.

Rokoko -Brosche

800 fein Silber, teils

vergoldet und oxy-

diert mit feiner

Email-Malerei

M. 10.30.

Garantiert massiv
goldene Ringe

l4kar. (686) u. 8kar. (333)

gesetzlich gestempelt.

No. 1448.

graviert. Blutstein
8 kar. Gold M. 11,80.

14 „ „ „ 17,60.

No. 1446.

Perle, Rubin- und
Saphir-Imitation
s kar. M. 8.90.

14 „ „ 11.70. 14

NO. 1413.

Almandin

8 kar. M. 11.—.

16.60.

No. 1460.

Caprubin und Perlen

8 kar. M. 11.86.

U „ „ 16.80.

Bringe hierdurch mein reichhaltiges Lager von

Musikinstrumenten und Saiten aller Art
in empfehlende Erinnerung.

Uedlegeae, preiswerte Fabrikate unter vollster Ga-
rantie! Wiederverkäufen! hoher Rabatt! Umtausch gestattet I

Schnelle, coulante und Bolide Bedienung!

Felix Fleischer (früher Abendroth),
Musikalienhandlung (zum Rieh. Wagner) Instrumentenhandlung.

Piano- Magazin. “

Kan zl eistraase, KONSTANZ, Kanzleistrasse.

Estey-Cottage-Orgcln
amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
:ür Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-
men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach
[Barmen, Neuerweg 40. Köln, NBlimarkt 1. k. Berlin, W., Potsdstr. 20.

I
VicanlviAfi Flügel, Tafelklaviere
JT und Harmoniums.
Alle berühmten Fabrikate. Gespielte Pianos in gr. Auswahl.

Fianos au vermieten.
Vorangapreise, bar n, Raten. Gr. illustr. Kataloge gratis — frei.

Vilh. Rndolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).

i Vierhändiges Da Capo-Album.
Soeben erschien:

Da Capo!
Album von 10 klassischen und modernen Vortragsstttoken

in leichterem 4hftndlgem Klaviersatz.

Alle 10 Nummern in einem Bande zusammen 2 Mark. "^Q|
Inhalt:

Carmen Sylva-Walzer von J. Ivanovici. Die Spötterin. Cba-
rakt, Stück von Franz Behr. <i»«burtstaffs«Marsch von Kirchner. Ru-
mftuisehes I,iebes leben. Walzer von J. Ivanovici. Türkische Schar-
wache. Charakt. Stück von Franz Behr. Olissando-Mnznrka von Carl
Bohm. «oldblonrtclien. Salonstück von R. Eilenberg. Senfzer-Wnlseer
(Suspinul) von J. Ivanovici. Hoclizeits-Mavsch a. Sommernachtatraum
von Mendelssohn. Kriegsmarsch der Priester aus Athalla von
Mendelssohn.

1)0 Nnr Bravourstücke ersten Ranges fanden in diesem
umfangreichen und brillant ansgestatteten Bande Aufnahme.
Carl Rühles Musikverlag, Leipzig, Heinrichstrasse 6 und 7.

Vorrätig in Köln: P. J. Tongers Hofmuf
besseren Musikalienhandlungen,

1 Markneukirchen I

Kepnrattircu tadellos.

Echte Cremoneser-Geigen

Hofmusikhandlung, sowie in allen

von 200 M. an u. alte deutsche Geigen
von 30 M. an, sowie Bratschen u. Cellos
verkauft Georg Mayr, Uhren- u.Instrmn.-
llandlung in Kaofbeuren (Bayern),

Fortuna

Zur Beteiligung mi

l2grossenSerien-

iOOSen mit sicherem

Gewinn ladet ein

Prospekte gratis

Karl Bafiager, Stuttgart.

Kurü. 40 Thl.-Loose

Gewinnuieh. 1. Juli.

Haupttreffer

:

5 000 Mk.

Echte Briefraarican! Billig

i

Oläeaqpt. 20 üf. 20 Sluftral.

40 ©f. 5 Stobt. 25 ©f. 6 ©ul*
,ar. 20 ©f. 6 Ghile 25 ©f. 5
Suba 30 ©f. 40©euifd>. inef

18 Ar. <>o ©f. r> ®lnl 20 ©f. fiiSrUdifn 20

W

4öuatcm. 25©f.63ap. 20 ©f. «3aoa209[.
15 ©f. 7gombarb. 20 ©f. 3 ©erf. 30$f.SÄop l

10 91nman. 20 ©f. 3 ©autoa 30 ©f. 20 ©chmb.

30 ©f. 20 6dl»CiL80<äf. 5 ©erb. 15 ©f. 30
©nanien40©f. G2up620©f. 4 «unieäOVf.
r; iürf. 20 ©f. K. ic. Alle verschieden. Pre'rs-

Hsten gratis. E. Hayn, Naumburg, Saala

«AroNNiirtiffes I.uger
Keffiilatenre. Mmni-,
Wnnil u.Tauchen Uh-
ren, Weckern, Uhr*
kcttem.Bi.louterien.
Nursolide Fabrikate unter
Garantie. Illustr Preis-

liste gratis und franko.
I], IV II II III II II II

,

Uhren-Fabrik
Leipzig, Konigsplatz 6.

Die Mittel zu der

Haarkmr
nach Prof. Lasaar sind stets in der
Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin
vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs-
anweisung Mk. 6,ßo.

Alien denen dringend empfohlen,
welche an übermässiger Schuppenbil-
dung, an teilweiser oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-
losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzustellen.

entölter, leicht löslicher

Caoao.
Unter diesem HandelHnamen empfeh-
len wir einen inWohlgeeohmaok, hoher
Nährkraft, leichter Verdaulichkeit und
der Möglichkeit acbnellßtcr Zuberei-

tung (ein Aufguß* kochenden Wassere
ergiebt sogleich du* fertigoGettÄnk)unr
flbertreffl. Cacao.
Preis: per */, Vt »/, V*= Pfd.-Dose

860 800 160 75 Pfennige

\_ SCHUSTER.
V\a.vV,ne mVätchen i n Sachsen

•^n- ft-t ti Ai

A



9ticfttigc üöfiittgtn bc4 mn»lk»H-
«clien IHaiiiRiilräUelii in Jlt. 6

unb bei' Kätsellrage in 9lr. 8 fnnbtrn

ferner fit»: ffrau ©. flönig, 3Rufill«ftr«rtii,

ScrlituDntaria (Gnuaba). — 41. ftrift, ®*"

fefteföfteim. — S flfimmmr, ©arbft.

Mistige Söflingen fccä Silbenrätsel*
in 91 r. I» fnnbtrn ein: fl. ©abe, 2t(|ver,

GcIIr. — flarl EiUrid), «mttor, 9leumittel*

inalbf. — Svntu fliititntfrtr, ©rintmuift,

SOarbv. — ©rvtrub Siebegott, Sinn. —
©ambnea, Golmnr i. ®. — ®rfii, S&irtev#-

ürcftcu. — ‘45. ‘kotuocjel, äBrg -Öovln. —
ftaimp Dlöbcn, Clbenburg. — Marie Sangen*

ntflbr, Xrannftein.— ftetnr. ^einbltr, flbin.—
41. Tfvift, ©ifcftofSftaufcn. — C. ©volfcfc,

Eltfcfttoiuift. — ©etermamt, Server, Mecbnm.
— G. Jdvjtrr, 8ebm\ üBinjig. — St. ©tfcHljf,

Berlin. — Öertrub Stuforg, SÖnrinbrutm. —
fltara $aU, HR«

ft.
— SUejanbrute Vubfe,

'fll.'ÖpÖUii. — ©. Segel, fleureftor, »et*«

tolu. — ftraii ». flönig, SÖrrtin-'Ontmio

(Ganaba). — fßaul Meim'anj, Sichrer, «Werfe*

liifitinfififjf $iipö})ofI.

IPn’tß pro firtarfal 1 Bäarft.

infinit Br. 11.

La cochotta. i?(u3 beut Beben

einer berühmten ©nuejevin. SJoii

fcmiiinc ^rojdjfo. — rtj 1

3

» Ipfil!

ftiitMjrit&friiuicnitigcii einer ökofj*

inamn; mitfletcilt Don 6. tooii Sörcrf»

lieybe. (SdjUifj.) — Sticfinüttfrdien.

äRärdieu uoit 31. Nicolai. — Sßic

>tc ttlteit fünften, fo iwitfdjerten bie

Suuftc«. — ^yvofrijrfiov Iiu Siütjlinß.

(föcbidjt mit ^sUnftratiou bau 91.

91icolm.) — Avo Maria. 23ott 0.
Start iifaty. — 9ttn '43fing ftmorgen.
(<s>ebid)t.)— Ter StrabuarutS. 9Jon

Slbolf ft'cjjlcr. — Sine heUfmiic ftur.

Stau fi. Grrbadj. — Srieffaftai. —
SSatfcI. — Stnscige.

IDuliUtiEilaflc:

9tob. Sdnunmm, Iräflfrtiebdjcn.

Jälfluicrftiicf. — Wirf]. .bügele, Siänb-

ürt)?il fteft. 3lüCtter unb elfter

(Spieler. SflaPierftiicfc.— ftr. (Sbopiit,

Andante oantabile. ££ür SJioline

unb SMtiuter.

|ff~ ^robenummern gratis unb

franfo. 0|

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, Belbständig klingend, zn jeder Art von Klavier-Instru-

menten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musik Institute, Lehrer-

bildungs-Anstalten sowie z. Selbst Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.

NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratis und franko.

Sirette liinle

2ßic«.Sßnrl8.

Dri«m*(SA:üre6.
Stuttgart.

DirtHt Jfluic

©cilin«

©ütifiarbt.

Bie töiiigltcftf fiianpt» unb SHcftbenjfiabt Stuttgart juim Xufrntftalt für lilrjere

ober längere Baua- btficn« empfohlen. Bffrtitnt gefunbe Vage, uon SBe i»betg(»dg«tu um»
geben, ©dft'öite 'JJretmnabcn, iutbcjonbfte bie ilbev eilte ©tunbe laugen töniglidmi pari»

an lagen, 1vd$e bie Stabt mit bei» nadelt, gut eiligerloteten Bob- unb »mpiaften wen

Berg unb (£nmiftntt berüinben, luo bie tÖniglUfte ©iltü bei Berg, fotoie bie temglitften

Sanbftäufer „Stejenftein" unb „fflmftelma" bc« ^nteieffantcn in §UUe bieten, fierrli^e

Uaub* unb 9label^otjt»fllbuii0ni auf bei» bie Stabt umgebenben .<§b^en, btirc^ ftfjoiw, neu

angelegte Straften eher burdj bie ^aljnvabüü^n unb bie föniglldjc Stantäba^n leitftt rr^

reizbar. iHortrefjliclje fceftran flalten ,
Aonfervatorium für SHufil, tönigli^c fluuftfcftule,

ftöbere J&a»»bel«f(^ule, ©bn»«af'»»>. teeftnifefte .^ocftftftule, (anbtiüvtl^aftli^e Ätabemie §ofttn=

beim, tii'rürjtlicbe $ocbfcft»»le tc. Sorjüglid? g» leitete« ftoftbcaicr, autgrjeiebneu «oujerte,

öffentliche Pibliolbel mit Sefefaal. 'öffentliche 3]atuvalirn> unb Slltertumtfammlungen.

«emälbeautfirUmtgen mehrerer pri»at*Pereinc. PiUtge »ebendberhiUtniffe tu ben beft*

eingeriihteten ^olelö, ©afthünfeni unb Penfionen ,
feine ‘Jlefiaurnnt« »tnb jahlreiefte ju

©ebot ftehenbe ptiDatioohiumgen. Brcfflich ciitßci testete Äranleithäufer. prachitioll ai»r

gelegter Stabtgarien mit tftglichen flonjerten. ©otietbienft in aUen Sfirachen unb für

jebe floufeffion. ©aflfrcunblicbe »eböllerimg. SÜutflilge uad? bem J&ohenjoUern, ^ohe»=

(laufen, iidjtenflein, 3Ma«lbioiiit ic.

Slnfragc» in jeber Soracbe beantmortet:

Jtr Herein für TrcmOenberheljr,
l'nniir ticr Borllflnli: Ptlg Blager. fflnrhlylo^ 6.

Für Violinisten.
Die dankbarsten Vortragsstücke befinden sich in dem soeben er-

scliienenen

. zweiten Baude —
der billigen und umfangreichen Sammlung

:
(t)

Da Capo!

Instrumentieren
Arrangements jeder Art übernimm'
Lübeck. II. I*ey, Doaorgaa «V

Ithciiiivfin.
Gegen Einsendungvon M.30 versendet
mit Fa*s ab hier 50 Liter sslbstgskeltortor.

guten und U/aicou/pin für dessen
abgelagertea

" CIOO wem, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Lederhos, Obat-Iagslhe'm a.Eh.

UW Wiicken-Feind. ""QU
Sicherster Schutz gegen Mücken

and andere lästige Insekten Fl. 60 Pf.

General-Versand : Löwen-Apotheke,
Berlin C., Jerusalemerstrasse 16.

Stottern
(Si. Rmlotf Denliardts 8

|”„

Honorar nach C icanurh ^Prospekte
Heilung tISOllabll gratis,

(früher Burgsteinfurt).

Gart«iil»abe 1878 Nr. 13, 1879 Nr. Q. Einzige

Aust. Destscblasd, die mehrf. gtaatl. ansgszeichn.

Impresario
gesucht, filr eine junge, sehr talentierte
OpernMängertn (hoher Sopran) mit
hervorragenden Koloraturen und
vorsOiflicber Schule.

Gefl. Offerten unter B. 4414 an Rudolf

Messe, Köln.

Leichte und angenehme

Sommer-Musik für Pianoforte.
Die nachfolgenden für die Sommerszeit besonders geeig-

neten, billigen, umfangreichen und hübsch ausgestatteten musikalischen

Mark-Albums meines Verlages erschienen soeben wieder in
neuen Auflagen:

Beirr, Fr., op. 470. Alpenklänge. 8 leichte Phantasien (mit pracht-

vollem Titel) über beliebte Alpenlieder M. 1.—
9tr. t. Uebrr örrg unb ZQat. 2. £a ©am«jaga. 8. Stein «ater ift ein appen»

jellcr, 4. 2>er Äärtnev öna. 6. Sc^ön blau »ft ber ©ce. 6. HBäbdjenS ©arten.

7. '« furje Wörfrrl. 8. ÜÄci Schafterl.

Frühlingsgrüsae. 12 auserlesene Vortragsstücke (ohne besondere

Schwierigkeit) in angenehmem Salonstil M. 1.

—

9tr. I. 9t. ffii Irnberg, Scbnerg lieferen. 2. SB. Gooper, Silunicufeufier. 8. 31. ftügele,

•Bftrjbeilcheu- *• Sticftter, SßJalbblümd)rn. 6. Permi, Qaiberöilein. 6. Üleftl, «ergift--

meimtieftt. 7. Wiemann, Plauberbögletni Wüctfeftr. 8. »lieb, ftrüftlingimorgcii.

o. ftrnne», 3«ailieb. 10 . ©6l^93ag»ölGVi ,
anatenreigeu. 11. 9»ars, Di t erfte Hofe.

12. ftr. ©pinblcr, grüftlingifänger.

Getoirgskläinge. 12 melodische Tonstücke (vorzügliche Salon-

musik) M. 1.—
9lv. l. PurgmÜUev, Erinnerung au ©telerntarf. 2 . ©rennrbach, ©eftnfucftt nach

ber fteimat, ©alonlänbler. 3. «oftm, «m ©pringgueU. 4. griebrieft, «beltoeift.

6. »urgmüUer, Dftroler« fceimWeft. 6. Mittetfcftflb , Dftrolienne. 7. fcäftner, fllbcn=

fllödcften. 8. Poftm, gfrüftUngiblutitm. ». flaftmen, «bcnbbämmcruna unb aipenglü^en.

in. •juffftneib, Cänbler. ll. ftriebricb, aUbenroicften. 12 . Dcften, nbenbft am ©ee.

Carl BUliles Musikverlag, Le(pzig*Beudui(z.
Ke^XI^c:hgtj:aa9e 6-tuftd 7.

«g | 1 3
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W-AM

Album klassischer und moderner Vortragsstücke für Violiue in

leichter Bearbeitung von

Herrn. Kecke.
2 Bäxxde, für Violine solo jeder Band 75 Pf.; für Violine und Piano-

forte jeder Band M. 2.

—

Der neue, zweite Band enthält die nachfolgenden Bravour-

stücke :

No. 1. Tschalkow8ky, „Barcarolle“. No. 8. Tschaikowsky, „Chant sans pa-

,, 2. Ivanovict, „Donauwellen“, Walz. roles“
" ”• Kr

ig"’
Vi0l‘"' S0l0,“"I'‘0ht

'

.. »• Adagio a. a. Sonata

„ 4. Mendel83ohn, nKrieg3raar8ch“aus „Pathötiiiue“, 1

Athalia. „ io. Harsehner, „Trennung“, Lied.

„ 5. Kakooay-JfarsiJi“. 11 . Sctummn, „Wiegenlicdalien“.
„ 6. Liebe. „Auf Wiederseh ’n!“ Lied. „ „ .

’ . °. ..

; 7. Spohr, „Adagio a. d. e. Konzert“ »» 12 - Haydn, „Nun beut die Flur“ aus

(Uesattgascene). „Hie Schöpfung“.

Carl Kühles Musikverlag, Leipzig-Reudnitz,
Helnricliatrasse fl mid 7.

R0^ mM Eröffnung d. Trinkkuren am J5. Mai, d. SeebadesUSW APU'M. am l. resp. 16. Juni. Warmbadeanstalt für alle

Sorten mediz. Bäder. Kompl orthopädisches

|«| 1 Institut. Prospakte. jede Auskunft erteilt
• Badedirektion, Oherstlt v. Treu.

??
M ÜlS 1?
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P. J. Tonger,
Hof-Musikalim-

und Instrumenten-Handlung,

Köln a, Mein,

Inhaber des deutschen Patents

der Wünnenbergschen Patent-

Flöte, versendet Prospekt und
Preis-Verzeichnis kostenfrei.

Die besten Flügel und Pianinos

liefert Rud, IbftChi SöllXl
Hoflieferant Sr. Kaj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

Weiüe Seidenstoff©
ca. 130 verschiedene Qualitäten — direkt an Privat© — ohne Zwischenhändler:

von 95 Pfg. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei— Muster umgehend.

G. HennebergS Seidenstoff-Fabrik-Depot in Zürich (Schweiz).

Königl. und Saiserl. Hoflieferant.

«Htbnftiett ; Dr. M. ©boboba; für bi« Sebaftion berantwortlit^ ®. SRafcftborf f; ®vud unb ©erlag bon Sari ©rüning« r, fttmtlicfte in Stuttgart, (flcmmiffionlberlag in Seif)|ig: fl. 'S ftöftUr.)



»ierteljälirlidj fftfj», mit ÄiinIHev-Purträl« tlc. lHuflrttrte

Bnmmmi nnb fe. c»«e fixtrabeilasie, befltl?*nb in nrrrdiir-

beiun, für ©amimMlih peeignticit (Belang«- nnb JnBru-

tnenlal-SomvoIitioncn, aliiucdjfelnb mit Dr. H. suotiobaa

3Dn|lnerUr TO»|\hge[t1) id;te n. f. m.

infnate öie fünfgefpaltfue glonpatcUle-leilt 75 iifcnmn.

©eUaatn ffit ie 1000 östil. Warf 4.— (ejcl. öffaH^rtH für

Veftr^rmpUrr).

Ädtinige Hnnaljmc oon 3nfrraten nnb »nlagrn bei

KikIoII «»<*«•<•, Stuttgart, üfini«. Lettin n.beiim ftitinlni.

PreiH peu flnnrtal bei allen Jbültdniteru in tfeutriftlanb,

©elterreiili-Wiiflarn nnb tnxemlmrji, Tomie in liimtUifjen

Bitrij- uub tfinftkalim-^auMmmrn HO Pfa-
-

,
— «llreki von

HlnttKnrt nnb bei ben Pontfcmterii <l«a Weltnost-
vrreinN I Uk. 5U PI». CEiujclui: Bnmmmi 25 Jt» Vn

per $011111 örr jrßfiinlnis.

Brifliimltriäfjlnno mm ffirafla Kol'cc.

lic luäfjrcub bcS gattsen 3al|tc8 ge*

* fdjioffeitenSIlouIeauäinbet ((hörten

Stube bev ®vau Sfaufmanu Slanbed

luurbeit aufgejogeu, bie genftev geöffnet,

bic meinen Uebevgiige uon beu Samtmöbelu
abgeitommeu uub baS deine , bftnufiiftige

Stlauier — Scan Canbetf behauptete feft,

eb wäre bag Snßrumcnt, auf bem bev

grafte OTojart teilte Stompofitionen fettnf

— forgfältig uub mit pictätPoller 3ärt»

tidjteit uott ipr abgemiidjt. lieber bem 3m
ftrument, au ber IjetlgrüueH SSSaitb, fting ein

Stupfevftieb, ber lehettSgrofee Stopf Slojarts,

in breitem golbenem {Nahmen, umgeben

pon beuBhotograpbien bet gamiließanbed.

91ed)t8 ber fjauSberr, litt!« feine ®attiu

SDtartiue. Beben bem Silbe ihres Warmes
llittg ber Sicitefte, ein frifefjer, berber Buben»

topf
,
neben bem irrigen bev Siingfle, il)t

giebiing SBotfgang, wäbrenb unter bem

Stupferfticf) be8 grofeeu Xonfiinftler« ihre

äluötf Xödjtev angebracht roarett.

Sott ber Strafte ber Ijörte man bas

SHotlen eines ffiageuS. „Xas wirb fie fein,"

rief Srau Sanbecf, nahm rafdi ihren graften,

blauen Sd)urj oom Sieibe uub lief bie

Streppe pinab in ba8 erbgefefjofe laut

ntfenb: „gratis, bie ©dimägerin lammt!"

Bor bem häufe hielt eine (Sgnipage, aus

ber eine elegante Same flieg. @8 war
bie fef|tt(icfift erwartete Scbroefter be8 Stauf»

mottuS, inetehe au beu reichen StoufuI

SHtenberg in ber SHciibens berfieirntet war

uub bie gamitie ihres Brubers in bem

Sßropinjinlftäbtdten nur bei befottberett (fr*

eiguiffcii befutbte, um bort ihren bocbgefchnfeteu »tat

SU erteilen. „28ie gütig uon Sbneit, grau »dimägerin,

bafj Sie fommeit," rief ihr ffiartine entgegen. „Bei

einer fo wichtigen Sadje ift eg nur natürlich er»

mibertc bie Stoufuliu. „@rüfe @o!t, lieber Bruber!

Sil) fleh ! ba lammen fie ja alle, bie Stiuber 1 Sie greife

fie geworben finb 1"

srgie bie Orgelpfeifen ftauben bie swolf SJlabdjen

bar ihrer Xante, uub begrüfeten biefelbc in (ebener

Ehrfurcht burdi tiefe Verbeugungen. Sille waren

gleich einfach in graue Kleiber uub febwatje ©diiirjen

getleibet; eine jebe hatte ba8 £mar uadi riictwärtg

gelammt nnb im 'Baden in ein deine« Beheben auf»

geftedt. Bott Bctouuberuug fafecn fie auf bie bar»

nehme Xante, bie mit ber fecrabiaffenbeu SÜJiU'bc einer

Königin iit8 Spans fdivitt imb non beut Bruber in

bie jdiäne Stube hinauf gef iihrt Würbe. „Xa bin id)

aljo," fagte bie Stoufuliu, „macht nicht biclc SBorte,

ianbern lafet midi ifiit hören , id) urteile

bann fclhft. — SBo finb beult bic Buben?"
„Xcv Bfeilipp bat einen io (eiligen iite»

jped not bir," laditc Banbcd, „bnfe et fief)

aus bem Staube gemndit bat uub — fiel)

— bn ift er ia, bev Spc[b bes XageS."

3ur Xltitve herein trat ein Ijübfcfier,

äluölfiäbrigcv Stuabe, oevueigte iid) bov bev

Xante mit imgeswungeuev Öirajie, trat an

bas St'iauicr nnb öffnete CS; bann iefete

er fid) bot bagfelbe uub begann eine So*
uate jit fpieien. „XaS ift feilte legte Si'om»

pofition," fliiftcrtc ber SJtaitine ber auf»

uterffam suböreubeit Stoiiiuliu su, „fie er*

innert midi lebhaft au TOojart. " „Sdit!

fcht !" malmte bie Xante, welche plöfetid)

gans berdävt auf bic Xede beä 3'nmtevs

blidte, als idje fie bort eine muubcrbnrc

(Srjtbeinuitg. Sind) bem Sdjtufle feiner

Sonate wenbete SBoifgaug beit Stopf gegen

bie Xante bin; in feinem ®ejid)te ftaub

beutlidi sn leien; ,,'Buit, tun« fagft btt?

Bin id) nicht eine WriSfee?" „Stoimu, mein

Sofen!" tief bie Stoufuliu; uub als SBolf»

gang bor it)r ftaub, nahm fie feinen Stopf

in ifevc ipiiiibe uub ftiibicrte feine 3>ige.

„Seltfam!“ niefte fie ber Schwägerin jn.

„(Sine ganj mcvfmiirbige Sleljulicbteit, Stirn,

State, 'iüunb nnb bic Singen, ja ganj feine

Singen." — „Sinn Sdiwefter," unterbrach

fie £anbed, „e? febeint btt ftiuunft meiner

grau bei?" „Sidjer," rief bie Stoufnlin.

„Unb luifift loii'did) beu Buben ju bir

uefemen?“ „'Jiaiiirlirfj ; bei Clld) fautt er

bodi nicht 51111t Xonliittftler anggebilbet

werben." „ÜBaS wirb ober beiit Staun
jagen?" „Xer! 0 bev bat nidjtS bagegen.

SiSir haben nur smei Xödjter, in uttferem

.ha nie ift Blatt genug für beit
—

" „SBolf»

gang," crgänjte 'Biartiue. „gür einen jmeiten

ÜRojart," lächelte bie Stoufuliu ftoij.

Xer deine SBolfgaug ftauitle nicht wenig über

baS fdjiiue, grofee haus [einer Xante tu ber ttleftbeuj.

3u ebener thbc hefatiben fid) bie Stontore be« Cnfels,

meteber ber angefehenftc unb reichfte Bautiec ber Stabt

mar. 3m erjteu ©tod waren bie (fmpfangfalons,

bic ©emächcr ber Stoniulin unb bic ihres (Satten

;

im (Weiten betäuben fich bie 3'mmer ber beiben

Xöd)ter unb bagjenige ffioifgnngs. Xer Oitlet war
eilt grober, hagerer Staun, mit fingen, fdjavfblideu*

»Ite ftübem. SnSraäiiB. tu.» ne» aufgeUgt i» eleB . tadd). 9««He., 80 *i9 . Quartal, «irtooMede» a 2)lt. t.-, ttea^.Hcdcu a ffllt. 1.50 »net, all. Sud,. JBn»tat,e»
;;

oa„>I. m e.n<*e^

Seftettnnoei! auf bie Stent Bliifif.3eitiing" (80 Big. pro Cutnrtol) werben feberjeit uon allen Boftnnftolten (Xentjcfiev Benhäpoft-3ettun9Stotalo» 51t. 42db — Cefterr. B«ft*

3ntung8l«toiog 9!r1'.)20l unb Buch- ober fBlufitaliewhonblungen tntgegengenomtnen nnb bie bereits erjthienenen »uiitmern beS lotifenben Quartals noihgelreiert.
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oen Singen, fcftmalcr langer 2lafc mtb biumen, baut*

lofen ßippen. ©r nicfic bem ateffen fliidjtig 311, als

ißm birfer pou feiner grau porgeftellt tmirbc, mib
fprad): ,,©u ßaft brr mirfliß getraut bein Jöorßabcn

aitSsnführeii ?" „©clbftpcrftänbliß ermiberte fie,

„id) fomttc gar nirfit anberS, id) hatte smei feßr triftige

©riiubc bafiir. ©rftenS ftccft in bei» finabcit ein

großes Talent, baS auSgcbilbct mcrbcit muß. ©ie
©djmägerin hatte gaii3 reßt, als fie mir fßricb,

baß es ein jipcitcr attojavt fei. ©icß mir, $anfra3,

meid)’ eine liierfmiirbigc 2lchulicf)fcit er mit Sogar!
ßat" 23ei biefen Sorten mies fie uad) einem großen
Jöilbe, meldjcS bic finiferin 9.^aria ©ßerefia barftellte,

mic fic fid) eben non bem Heilten ajtogart oorfpidett

Hißt. „Sa3 mißt if)iu bic 2lchulid)feit feines ©C*
fidjteS mit altogart, mettn er nid)t fein Talent hat,"

ermiberte ärgeriid) ber fi'onfitl. „3ß l;abc fßou
mehrere — foll id) baS red)te Soll misfprcßcn?" —
„C geniere bid) uid)t, dknfrag!" „atancu, ÜJfufti*

narren gefannt, bie au ihrem ©tößenmaßn 31t ©ruttbc

gingen. ©a glaubten bie tßöridjteu 2)tiittcr in ißrem

©oßue ober in ißrer ©oßfer Talente erften 8tangcS

311 eittbcrfeu, fein ©elb, feilte aitiiße nmrbe gefpart,

bis baS fdjulblofc Opfer fo mcit mar, baß fein ©teilt

511 lcud)tcn beginnen fonnte. Unb uad) bem erften

älnftreteu in ber Ocffenllißfcit fam bie fßrecfliri)e

©rfcimtuiS, baß all bie fdjöue 3 C‘* Pcrlorett, baß
©elb unb iDtiiße üergeubet, furg, baß eS überhaupt
fein ©alent erften Diangcs mar. gebt fonnte ber

cnttäufßte ©oßu ober bie ©oßter poii neuem be=

ginnen, fid) um einen ßcbcitScrmerb ttmgufdmueu.

—

2Jtci|tcus aber mar cs fdjoit 511 fpiit. — ©8 maren eben

ucrlorenc Grifte»}»!.“ Solfgattg ßattc feinem Onfel
mit großer 2lufmerffamfeit gugeßört unb mar babei

feljr rot gemorben. 3»m crftcnmal in feinem jititgcu

ßcbeu mürbe au feiner ©rößc gcgiucifelt. fiurä narf)*

ber bcfaitb er fid) allein im ©cmadje. ©r betrachtete

eben ba§ 2?ilb, mo SNojart Por ber fiaiferin 2Jtavia

©ßerefia fpielt, ba fnntcit feine bcibcu ©oufiuett um
il)ii 31t begrüßen. ®ic ältefte mar groß, bloub, ftitt

gemcffcti unb feßieu meuig guteveffe für bcu neuen
Hausgcuoffcit 31t babett, baut fie »erließ ißu fcl)r halb

mieber. ©ie jüngere biitgcgeu — fic mar in feinem

211 tcr — ging fdpoeigenb um ibu herum unb fixierte

iljn forttoäfjrctib mit ihren gläugenben fdmmrgett 2lu*

gen bon oben bis unten, ©amt blieb fic Por tßm
flehen, ftemmte ihre bcibcu 2lrme in bic Stiften unb
fragte: „Vllfo btt bift ber SimberPettcu? — Sie
heißt bu baut eigcittlidi?" ©r toav über it;r 2lit*

ftarreu unb über ba§ boshafte Sölifcen ihrer 9lugat

empört. „Solfgattg," gab er für} gur Slntmort.

„ga, Solfgattg ! — 2(ber mic beim fouft noß? ßc!"—
©a marf er ftolg bat fiopf in bat ataefen, tagte
bie 2lrme ä la atapolcou mtb fprad): „SJtogart."

„O btt liebe ©infalt bu!" lad)te laut baS Säbßen,
flatfrfjtc in bie Hänbe unb hüpfte ßenim, fo baß ihr

im atatfen ßängeitber, furger, biefer dNoanrlgopf reditS

mtb liitfs luftig fchmenfte, mähreub fic fdjrie: ,,©u
hochmütiger iöttb’ bu! Scinft bu ctma, id) füllte bid)

fo ncmtcu?" ©abei mndjte fic mit ihren ^ättbcit

por ber 9iafc eine ftrengperbotene iöemegimg. „3^03!
ja, fo nenne ich bidj — ober ift bir Bfldl lieber? —
Sart’ ich merbe btch lehren, fdjöu befdjcibcu 511 feitt

— id) merbe bir teilte s^od)imitSgvillen Pertreiben."

Sum ÖHitdc trat bic ©ante ein, als bic bcibcu eben

baran maren, fiel) mie ©affcitfinber in bie i^aare 31t

fahren, ©roß biefeS lmfrcnublidjcn GmpfmtgeS pou
feiten feiner (foufiue Safobiue lourbe fie ihm hoch

halb rcdjt lieb unb, obfdjou fie fid) ftets jufammen
ncdteit, ja öfters fogar balgten, iparen fie bod) mie*

ber bic un3ertremilid)ftcn ©pielgcfährteit, fo baß ber

Onfel immer lad)ettb fagte; „Sag fid) liebt, baS
neeft fid)." Sit großer S3cfricbigmtg faf) ber fiouful,

baß fein 9?cffc fid) fittliöh unb braP bcuahut unb eilten

anSbflucrnbcn grlciß in feilten ©tubien entmicfelte.

Sille feine fießrer lobten if)tt mtb bic Sitfiflchrer fagtett,

baß feine flcinai ^ompofitiouat 311 Hoffnungen bc*

reditigtcn. ©0 fing beim Solfgattg att, fid) iit ber

Sufif aitS3ubilbett, unb lernte bie ßompofitioitslehre,

bcu ^ontrapunft unb fo meiter. (Sr feßredte Por

feiner ©eßmierigfeit, Por feiner Sftüße 3urü(f, baS mußte
ißm fetbft bie ihn ftets Perl)öhiteitbe Safobiite laffeit.

„ffianfras! ba fich!" rief citteS ©agc§ bic JÜ'oitfulitt,

in baS S'ontor ihres ©atten ftiirmcub unb ihm ein

©d)rcibcn itbcrrcidjenb. „2Id) biefe Ghre! Unb burd)

mid) errungen ! SllS id) Solfgattg bei feinen ©Ilern

bie ©ouaie fpielcn ßörte,— ba faß id) ißu im (Seifte

bei ber Hoheit." — ©er flonfttl, ber inbeffeu baS
Schreiben fliidjtig ßclefcit Hatte, fagte: f,^cß gratu=

licre baju, baß bein fchulidjftcr Suufcß erfüllt mürbe.

Sie ging batit bas eigentlich 311?" „©S fam fo.

®u toeißt, baß bie unii crstciirät in ©iirljeim ißrer

©od)tcr megat, bic ja mirfließ eine briflante ©timme

ßat, immer 3« bcu imiftfalifdjcit 2lbeubcu bei ber

Herjogiu 2lntalic cingdabcn mürbe. ®ie ©ürßeint

erjäßltc mir fo Diel oon ben getmßrcidiat ©oireat,

baß ich große ©cßnfudjt ßattc and) ßiitjufommcit,

maS icß ber Stommcrsiaträtiu aud) geftaub. ©antals,
cS ift jeßt anbcrtßalb — fogle fic gu mir:

„ 2ycmt ©ie eine nmfifalifdjc (SrÖße in 3ßrcr Familie
hätten, Jüiirbcn ©ie fofort bei ber Hoheit cingdabcn
loerbeu." — 2HS id) Solfgaug hörte, ba hotte icß

bie nntfifalifdje (Sröße gefnnben. — ®aS mar ber

Sioeitc ©rmib, marmit id) bcu 5öubat in mein HmiS
nahm, ©ublidj ift mein Smifd) erfüllt, ich bin mit

Solfgattg eingdabat, — er foll fid) bie itäd)fie Socße
Por ber H°ßeit pvobttjicren." ©er ftottful trom*
ineltc mit feinen giitgem auf feinen ©djreibtifd).

„Sarie," tagte er, „c§ Ißut mir meß 31t ßören, baß
bu mehr au bid) bacßleft, als au ben Knaben, als

bu ißtt auS feinem eltcrlid)cn Hntifc itaßmft. 3cß
fatttt ittid) in einen fo flciiilidjeit ©goiSmuS gar nießt

hinein bettfen." ©ie errötete, aber ißre $reubc über
bie ©inlabung mar fo groß, baß fie bie atiige beS
©atten halb oergaß.

2lud) Solfgattg füßlte fid) ungemein gefeßmei*

dielt über bic ©ßvc. Sicbevum bctradjtcte er aufs

nterffam baS S?ilb SJIojartS, mobei ißu bie ßon=
fuliu iiberrafeßte. „©ante," fagte er, „bu luiUft bod),

baß id) einen glänsettben ©rfolg bei bem üStorgeit:

folgert ber Herjogin Slntalic ßabcu foll?" „atatiir-

lid), mein Öjolbjuttge," ermibertc fie, ißm einen rneißc*

Pollen JST'uß auf bic ©tiruc ßaudjenb. „®u, liebfte

©auie, bie Sutter unb aueß mein friißerer Sufif*
leßrcr fagteu immer, baß id) ißm," — er mies auf
aitojart — „merfmürbig ähnlich fäße." ©ie iticfte

il)m 31t. „©0 tl)itc mir hoch ben ©efallcn mtb laß
mid) eben fo fleiben, mic 2Ro3art auf bem Söilbe ge=

fleibet ift! ©id), fo(d) einen langfdjößigeu 9iorf,

uebft ©pißenjabot, Sabenftriimpfen mtb ©cßnaßen:
fd)itl)cii." „Hcnlicß! 2luSgeäeid)itct! Selcß eine

prädjtige 3bee," c j cf pjc s?Dufulitt, „eS mivb bie Hp=
ßcit übcrrafcßcu, autüftereu, 0 ber geniale ©iitfaU!"

©er SDtorgcn, au beut baS Sponsert ftaitfiubeu

füllte, mar in ftraßlcnbcr, ßcrbftlid)cr ©chönßeit an-*

gebrodjen. Ilm smölf Itßr füllte baS Siouäcrt be*

gimten. ©ie Stonfuliii fam fdmu um elf Ußr in

großer ©oilette 31t ihrem ©cßüßHug. ©ie mar eine

fdiötte, iippige brünette; ihr regelmäßiges ©efid)t,

mit ben feurigen fdßoavaeu Slitgeit erinnerte mehr an
eine ©pauieriit al» an eine ©djmäbin, bie fie tu

Sirflichfcit mar. Steß bid) au, mein ©ohn,"
rief fie ihm 311, „es ift aÜcS in 23crcitfd)dft ; fomnt,

id) miß bir helfen !" aHtlb barauf mar Solfgattg in

bem geluüufchten, geftieften, langfd)Ößigen Dtocf unb
in bie Siuid)ofett gefleibet. ©citt friidjeS Äiitberge^

fiebt faß mit frößlidjcr ©itelfeit auf baS gragiös oov-

geftreefte, mit meißfeibcuem ©trumpfe mtb ©d)italleit=

feßuß bcflcibctc 23ciit. Sofobine ßiipftc um ißu ßcrum

;

fie mar mie toll pou Üadjen. poßlid) mürbe fic

crnftßaft, tupfte bie Sutter am Sinne unb fagte:

„®ic Hauptfadje ßabt ißu gang »ergeffen. D 9K03!
luo ßatteft bu beine Gkbaufen?" „ 2BaS bemt?"
fragte bie ftottfulin ärgeriid). „®a! fieß ba!" babei

padte fic ben Snabett mit bcibcu Hönbeu riiefmärts

an ben Hnovcl^ «bett 3Dßfi ben 3opf!
w

„aiiein

©ott! baS ift maßt! maS ift 31t tßuit?" jammerte bie

STotifulin.
,,9tat mtb ©ßat fdjaffeu," fd)i ie3afobine, eilte

ins atebengemad) mtb fam gl cid) barauf triumpßieveub

mieber 3uvücf, einen flirren, biefeu 3°Pf ßodj in ben Hö»s

bcu ßaltcub, bett fie vafcß Solfgattg am Stopfe bc*

feftigte. ©ie Stoiifuliu umarmte bic ©od)tev. „O bu Hc«

Des, ßcrriid)eS SDJäbdjen ! ©einen eigenen 3»ßf gobft bu
her! ©u ßaft gattg baS eble Hc^ beincS Katers!"

Solfgattg ftraßlte Por ©tols. ®r faß fid) fortmäß*
reub mit großer 3»fricbcnßcit in bciu ©piegel, ntaeßte

3icrlid)e 23evbctigmtgcn Por bcmfclben; frfjvitt auf unb
ab, ftets mit bcu Singen bic ©ante frageub, ob cs

fo recht fei. Shtt‘3 barauf fußr bic ftoufuliu mit
Solfgattg 311m ©ßore ber ©tabt ßittanS, mo in einer

flehten ©ntfcviimtg bic Söttfa ber Heräogi»/ ritt rciseits

ber atofofobau, inmitten eines großen, htrd) feilte

fdjötten fßflausen uttb JBättnte bcnißmteu ©arteitS

lag. Solfgaug ßatte feine Stolle ganj Pergeffen, als

er in ben ©aal trat, in bem bie Hei'30S'» Slmalie,

umgeben Pon mehreren Herren ltub ©amen fid) be=

fanb. S3or einem 3 aß»'c ßatte er gcftamit über bie

fdjmere fßrnd)t, bie im Haufe feines DttfelS ßerrfd)te,

mo alles in gebiegeu altbeutfdjem ©tile geßalteu,

reid), eruft, oßue jeben SJkmtf mar. Hmr aber ent*

faltete fid) atte ©d)öußeit ber 9tofofobcfovatiou, mit
maßrent SFuitftfimi ßatte mau gefueßt, glansbottc

Heitevfeit unb froße ÜcbeitSluft ßerPovättsattberu.

©er feine ^arbettreij, ber in ©ilberftoff gemirften,

blaßblaucn ©apete utit bett sarten Sföfeugemiitbeu,

bic reidß Pevgolbeten ©cßttißcrcien unb ©tuccatiircu,

bajn bie luftig feßinmternbe ©oituc, mcldic bnrdj bic

übergroßen fünfter ßeretubrang unb alles hoppelt

gläit3eitb erfeßeiuen ließ, mirfte mächtig auf fein finb*

HdjcS ©emtit ein. 58on ber ©eefe herab lad) tat ißm
Amoretten unb itiebcSgöttiimat au§ rofa unb blauen
Sölffßcn entgegnt un& bort — in ben langen fchnta*

len Spiegeln — faß er fein eigenes 2MIb, beit flcincu

Soäart mit einer atotcnrollc unter bem Sinne, ber

jeßt, feiner Slufgabe fid) mieber bctmtßt, graPitätifcß

porfeßritt, um fieß ber grau Hc^agiu Porftcfleu 31t

laffen. (Sott^Kiinfl fotdt.)

ilftn Dörfler.

S ift ein gans eigenes ©ing, feine ßcbettS*

gefd)id)te 311 feßreiben mtb fdimicriger noeß,

meint in ber gattgen ©efdjicßte tticßtS 2to=
mautifdjeS uttb Originelles fteeft. ©icß felbft 311 bc=

urteilen ift nießt Icicfjt , fällt eS ja felbft 23erufS=

frittier» feßmer, baS atießtige 311 treffen, unb bod)

vei^t eS tuieß, bie ©dbfterfeiintuiS 31t Sßnpier 31t

bringen unb 3» lagen, mag id) mar, maS id) ge*

rnorbcn uttb mie id) cö gemorben.
3)tcin ßebcnSlnuf ift ein fo rußiger, meine gugenb

eine fo gemöhuücfie geiocfcn, mic baS Siefenbädjlein,

baS gemädjlid) ben 9taiu entlang fließt, oßne Haft
unb oßne ©tönttig bem 3>de 31t . . . ®od) ßaft,

id) merbe poetifcß unb fonnte mir leidjt Pou bem
uäcßftbcfteu ßitteratcit eine ^öcrufSftönutgSflafle 311=

gießen. Sllfo, id) ersäßle ciufad), lute icß cS meiß unb
meut e§ 311 meuig intereffant erfdjeiitt, ber mag jeßt

feßott baS 23 latt aus ber H ailb legen.

©eborett )uar icß am 11 . Oftober 1866 ; — mie
jebeS anbere Seufdjenfinb mar icß im ?lttfaug ein

ftciitcu groß, beffett erfte ßcbeuSäußermtgeit uid)t

meiter ßinauSgeßen, als bat ©Itern reißt uiel ©eßereret

31t ntad)en, fieß großfiittern 311 lafiett unb ctmaS 31t

lernen. 3cß meiß nießt, mclcher ©ittfdjluß mich bagu
bcftiiunit ßatte, in eine Sllofterfdiitle geftetit 31t merben,
boiß mit eiiteutmalc faß id) auf eitler ©cßttlbanf in

einem btiftcrctt ©aale unb hinter feft Pcrgittertcn

genftern uttb mußte mit einer ©cßav junger 2)iäb^cu
beut meihePoßcu äJortrage ber fdjveiflidi eruften

©eßmefter Seßrerin laufcßcn. ®a§ ging fo bis git

meinem 14 . gaßre unb meint bautals etmaS Permo^t
ßattc, »ließ über bie ©iifterfeit meiner ^inbergeit ßitts

mcflsubviugen, fo mar eS bie forgfame ^ßßege bcS

©cfanguuteniditS, bat mir in ber ftfofta-fdjule er*

ßiclteti- ®a mar id) immer mit £cib uttb ©eele babei,

meint mir im @ßore reeßt erbauließe lieber fangen
uttb id) meine ßcüe Äinberftimme reißt laut ertönen

taffen fomttc.

©iefev Vorliebe 3m* 2Huiti blieb iß aud) treu unb
fatliti baß id) biefe ©ßule uerlaffett ßatte, ging iß
Pom — Softer ittS Sfonferoatorium. Hier mar id)

ein Saßv, boß baS mürbe mir hoppelt angereßuet,

iß mar beut ßcßrplmt fo meit Dorangceilt, baß mir
bic fießrer bebeuteten, fo ginge eS nißt meiter, eilte

©ßule nuiffe fo uuterridjtcn, baß alle Steruenbcn

glcid)tnäßig porfd)veitcit fönnten. ®«S mar mir jungem,
uitgebulbigem Scfeu nun 3U Iaitgmeilig! 3ß tief

einen gamilienrat sttfammen, fefetc meine flehte s4$evfoit

in ^ßofitur unb erflärte, baß iß baS ftonferoatorium

aus ben gegebenen ©riinbeu Pevlaffcu mijßte. ©er
©rimb Ieucfjtcte ein, ber 2littrag tuurbe acceptiert unb
fo ging iß beim, unbeßittbert Pott einem biitbcubeu

ßchrplan 311V grau ^rofefiorin ©nftmaim, bie miß
liebcPoll in ißre bemäßrte Seifterßanb ttaßm. ®a
fonnte iß beim naß HergenSluft barauf loSlevneit unb
in alleu meinen SÖerfudjeit fanb id) au meiner ßod)*

üereßrtcn ßeßreritt bie ßiugebcnbfte görberuug unb
llntciftitßiing. 3»gleiß ltaßm iß bramatifßeit Unter*
ridjt bei grau SJkofcfforin ©oor mtb im grühjaßre
1885 — iß mar faitm im brittcu ©tubienjaßre —
mar iß engagiert. 3ß bin meinem ©ßtcffal smar
redit battfbar, baß iß meine Saufbaßn fo rafß unb
müßelos äiiriicflegte, aber iß ßättc boß maS bruttt

gegeben, meint eS ein meuig romantifßer getoefen
märe. 3ß hätte fiir mein ßebett gern gegen ben
Stilen ber ©Itern mid) ber finitft gemeißt, märe bei

ataßt uttb atcbel bureßgebrnnnt unb ßatte mir ein

23 crgttiigeu barauS gcmad)t, naß atoten 31t ßmigeru,
ftatt aüeiu $u fingen, boß

W©S hat nißt foUeit fein!"

©aus niißteru utitevfcrtigtc iß ben fiontraft, fo unb
fo Piel ßunbert 2Rarf ©age, ©pielßonorar jc. — iß
mar moßlbeftadte ©ängeritt am ©tabttßeater 31t

(



Rangig. 3m Sommer 1886 trat id) suerft uor ein
j

internationales ©uMifum, in Satjrcntfe in ber Partie

,

eines SoloblumcmmibdjenS. £>ic unmittelbare £yolflc

!

bau oii mar, bafe id) in ber SBiener ©ofoper ©robe

fang — bie Slrie ber Stofe Friquet in SRaiOartS

„©löddjen be§ ©rennten" tunr ber ©robierftein meines

Könnens — mib fiir brei Sabre engagiert tourbe.

Wit bem SBiener Kontra!! für 1887 bis 1890 in ber

Xafche, feferte id) nach SJangig gurücf, luo id) über
j

brn SBinter 1886-87 noch u erpflichtet luar unb luo

id) — mie ein licbenswiirbigcr Kritifcr bamalS

jagte — beu Xangigern baS Scheiben recht fdimer

machte. ©s tfjat mir felbft recht mel), beim bei ihnen

geuofe id) eilte Beliebtheit ,
bie mich mit ber 3«* in

bem jdjönen 2)aiiätg recht heimifd» gemacht hatte unb

fo fdjieb id) beim nur, um borthiu 31t gehen, woher
ich gefommcu, uad) meiner lieben Baterftabt

I

£a bin ich icfct! S6aö brei 3®h« Stubiiim unb

fünf Fahre ©iihneitlebeu aus mir gemacht haben,

Weife ich SU frühen ( beShalb gäf)le id) mich immer
noch unter bie Kotigen ber Kunft, bereu 3iel nicht

ber (Erfolg be§ XageS, foiibcrit Jener ber 3ufunft

ift unb mit jeber neuen Stolle, bie mir 311 teil wirb,

meid) ft ein Xeil meines Ifinftierifdjen 3<h§. ©0 ntandjc

bämmerige Stuube bringt mir bie ©cftaltcn meiner

SJiihuetitjelbinnen oor baS 2luge; ba feftreite ich aut

©rate 3uiig*SBemerB an mir felbft üoriiber, bort

naht eine ©Ifa, bort Margarete, Uitbine, baS Kiini*

beiger Suchen unb anbere ©eftalten, bie mein Büb
fiub, meine 3üge tragen; ba fleht meine Kunft Uor

mir unb ich futbe reichen Sohn in biefeu ©hautaS*

magovien, bie ber 3utuiift entgegen ftreben. 2lnf nad)

ber ©ö(je ber Kauft, ber Vofleubung: Excelsiorl ....

rufen," warum ijm nur gerabe iefet biefe Sporte mie? Bcrjmeiftimg. ©S blieb ihm aber fdjlicfetidj nichts

ber in beu Sinn faiucn? Son Sfafmcrfiamfeit in beu anbere« übrig, als fid) in fein Schidfal 31t ^gebcu,

Sehrftnnbcu mar feine Siebe mehr, 30g er fid) bod) unb beu 2Beg nachibent ©efellfdniftshanfe, r v ©robe

jogar uon jenem Seiner, ber ihm bie ©iulabuug ucr* unb Sponsert ftattfinben foflten . allein 311 radfen.

fdjafft hatte, eine Stiigc 311. ä’Jiffefi war nämlich int £od) welcher uon beu beiben 'Wegen uor ihm war

(Seifte bereits in 3 -, im ftoiuertfaale, wo er ioebeu 1 ber richtige V Sa entbeefte er in feiner Slot einen
ÖJcifte bereits in 3 » im Kougcrtfaale, luo er ioebeu

fein Solo becubet hatte. Silan rief: „WiUefi, 8RÜ*

ber richtige? £a entbeefte er in feiner Slot einen

©afjnarbeiter, ber nid)t weit uom Bal)ul)ofc auf ber

Icfi . . ja. er hörte cS gang beutlid). 3u 2Bahr* Strccfe befdjüftigt war. 2fn bieieu Wanbtc er |idj.

heit rief es fein Sefjrcr, ber eine Antwort uon uu= *©cba, guter Warnt, id) biuUiiÜefi."

„

2)Hll— Will—

ievem Sfünftlcr ucrlaugte. Gr rief 311m briltenmalc, buchftahierte ber ©ngcrebete. „Widefi, ber (Seiger."

bicSmal fchr taut uub eiubriitglidj: „£a Seiger? Slce, gutefte« Herrchen, ba fein «>ic

„Wittefi, Wie biele ÜWale foll mau Sic rufen?" falfd), id) feinte 3hnen nidi."

„Sechsmal, ©err ©rofeffor " „Sic? ber faiiute Wittefi nicht? fflSar eS beim

Sie Klaffe ladjte, ber Sdjrcr fchalt — man Der* nicht Stabtgcfpräd), ba» heute Wi liefe fpiclie,
.

ftaub

[taub ihn «id)t. 28 ic foinitcii bieje auch wiffeu, wie beim fein Stame nid)t au allen ©lafatfiinleu ?

eS in WidefiS 3nnerein au&fab! Xorfj wer weife, uon welchem £orfe ber Slrbcitev ift,

©ci Xifdje berührte er bie Spcifcit Taum unb 1111b ob er überhaupt lefctt fnim. Willefi fragte uad)

feierte ftumm uor fid) hin. 3 n ©aufe aber gcbiirbetc bem 'Wege, 1111b maridjicrtc, nndjöem er gciiügeube

er fid) Wie ein Voller. Seine Öcige hatte uiel au«gu* SinSfimft erhalten hatte, mit Koffer unb Öeigcnfafeeit

feehen toatyreub jener Xage, ihr teilte er feine Sn ft, bcicbiucvt, bem Stäbtdicn 31t. Unterwegs falj er fed)

feine (Erwartungen unb ©Öffnungen mit. üergcbeuS nach Slufdilagfäulctt um. (Er hotte gar 31t

Hub bann pflegte ihn bie Bhantafie hin* gern einmal feinen Stauten tu grofecu Settern prangenb

übergutragen nach 3 -, auf baS ©obiunt bcS Kon* erblirft ; SDMUcfi, uier*, fünfmal mit blauer, roter, griincr,

sertfnaleS. ©r uerbeugt fid), uub fpiclt, uerbcugt fdjroargev uttb gelber Schrift rcd)t in bie Singen fallcttb

fid) toieber unb fpiclt wicbcr — fo gel)t‘S fort, bis untcrciumibcrgcftctlt , mufete fiel) uugenieiu hübjd)

31111t Slhenb. machen, aber, wie gefugt, er mufete auf beit Slnblicf

dritte erlie ion^rrtififf.

Bumoreahc von Hrffjuc Biiffnrr.

Iberto 9)!i(l«fi loat eilt angctjenbcr Süiifllcr.

IpKJ ©jetitlid) I|i<6 et SItbert SKiilter. Silier

tuet beu brofaifefien Slamen äJlüller trägt,

fdjlofe unter Junger 3J!u(i(et, !aim bodj wollt (ein

echter Siinftter (eilt. Unb bann urteilte er (o : „ 5Dii(<

tefi worb fedibmol serufen,“ lner ba? fiört ober

lieft, weife gleich, tun “n? e? fid) Ijmtbelt: ein gro6er

atirtnoä warb oon einem hegeifterten SPnblitum oor

bie Stomoen gejubelt. Sanj onber? dingt: Witter

warb fecijSmat gerufen. Sffier bärf)te ba nicht juerft

an einen tfalbtaubeu töebiciiteu?

SDamit mau aber bem Sltberto SJJittefi, auch otjuc

bah ec feinen Manien nannte, gleich atifebeu iimfite,

Welcher Sanft et angehörte ,
beuuitjte er fid), frfjou

feinem Sleu&eteu einen (iinftlerifrfien Stnftrid) ju geben.

$iefe fflemitfiuiigeu waren amh oon (Srfotg begleitet.

Stßer SDiiltefi fnb , mufete fidj geftefien, bafe biefer, ber

äufeerett ®rfefeeiunng ttarf) ju urteilen, Uiinftler War

uom ©(beitet bi? jur — nein, biefe StiebenSart ift

ntdjt gaiij paffenb. ltnfer SBirtuo? trug felbft0erftäub=

lief) feinen ©dieitet, fonbern fein tgauot sierten in

genialer lfnorbmtng bcrabwatleiibe Coden , bie man
iit ihrer ©efaiutljeit Kiinftlennäfene ju nennen pflegt.

„SäiS ju ben ©otjten," fömite man fdjon wieber eher

fagen. Obgleich nmfe biefe nur einen fteinen Seil

bei 3ahreS ganj waren, fo bewiefeit boeh gerabe ihre

®efefte ben angefeenbeu SHInftfer, bet reich an Sbeateu,

aber arm an (Selb unb fouftigeir irbifcfeeit ©iiterit ift.

3a, fflittefiä Sermögeu8Uerf)ättniffe waren burrfiaitS

feine gfäiijenben. Silber feine Sfrraut fomite feinen

Siinftferftois nicht beugen, fie fiinberte ihn nicht, im-

merfort beit fjinimel notfer (Seigen *u feffeu — er

War ©eigenffmftler — uttb ucrtraueuäoott in bie S'i=

Innft ju bfirfen. Sein SBertrauen fottte and) nicht

getäufdit werben. (Serabe au bem Sage, an welchem

wie TOitlefi fennen lernten, hotte er burd) bie

SSermitteliuig eine? feiner ibm WoblWoßenbeu

ßeßrer — aRißefi befudjtc beu lebten 3af)rgang bcS

Sfonferuatoriumä in ß. — uon ber Qfefeflfrfiaft Har-

monie beb Sreiäftäbtdjenb 3 . bie Stufforberuug er-

holten
,
gegen ein Honorar uon 60 üJiarf unb 58 tf=

giituug ber Sieifeipefen in einem uon ihr ueranftat-

teten Sonjcrtc ntitjuttirten.

Seit jener Stunbe nun, Wo fttiiffefl bie Sintabnug

aus 3- erhalten patte, befanb er fid) in einer poep-

gtabigen Stufregung. 3 e6 t atfo fottte feilte fiiinftfer-

laufbahn ihren Slnfang nehmen, ber erfte Sdiritt jum

Sllupme getpau Werben. „tSiittefi Warb fedjämal ge-

SDanu (am bie 91ad)t, aber (ein Srfilitf, (ein »crjiditeii, beim cä ging 3 ., wab bie <fSta(atiäu!eu au-

ruhiger, ftärfciiber wcuiflftcnS, bafiir aber £räume, belniiqtc, luie mit beu £icitfemäiiucru luib ^rofchfcit.

fiifee Xräume. ©inet war ber fdjöufee uon allen, ©r uertröftete fid) bis er au baS ©cfctlichaftShauS

3)tiaefi fteife abermals auf bem ^obiimi, uor ihm üt)t fant. £ort mufete eine (Toujcrtanäcicie flehen uub,

crwartungsooll bie ©lite uon 3- bie Herren in ivrarf als er bort anlangtc, faub er and) eine fold)c uor.

unb w ei feer IBiitbe ,
bic £ameu in gläit3cubeu £oi* £od) luie erftauute er, als er and) hier feinen Stamm

letten, ihre Miauten fuufelii mit ben taufenb unb uergchlicf) unter ber ^Jal)l ber üHitwirfcubcn fud)tc?

nbcitanfcnb fterjen im Saale tim bie SBette. Silier „Unter VJitwirfung eines Schülers ber elften Klaffe

Slugen ftnb auf ihn gerichtet, bic Schönen im Saale bcS KouicrUatorimuS in 2." las er, füllte er bannt

lächeln ihm 31t, eine aber, bic herrlichfte uon allen gemeint fein? 3weifcl3 ol)nc.
^
£aS war unerhört,

fdjnut 31t ihm auf mit einem SMicfe, ber ihm fein £ief= cmpörcitb ,
beleibigcitb

,
bcfchniucnb uub fo weiter.

inucrfecS erbeben uub fein ©erg podjeu macht, ©r Willofi war fo entlüftet, bafe er beinahe bcfchlofeen

beginnt 31t geigen — eilt fd)mcl3cubcS Slbagio ift’S hätte, umgulchren, um mit bem unrftftm 3ugc nach

— bie 3ul)övev lawfdjcu 'mit ©utgiiefen, bas eine 2. gnrücfgnfahren , aber „50 Warf unb Vergütung

Slugcnpaar aber bort uor ihm füllt fid) mit Xhvänen. ber Stcifefpcfeii" waren ein SMagnet, ber gewaltig

©v fpiclt weiter, noch garfer uub inniger als uorljer, angog.^ £er Kiinfeler uerfchwaub 1111 xhore bcS @e*

follcn bod) feine £öue bie Spradje feines ©ergenB fellidiaftShmtk»- —
, ...... .

fein. Hub fie uerfecht ihn, aus ihrem Slutlife liefe er £ic Hauptprobe ift uoruber. Wtttcji befiubct

bic ©rwibmmg feiner Siebe. S)aS Slbagio ift 31t fid) in einem iljm 311m Slbfeeigcquartter fvcnnblidjft

©11 be, ber lehte £011 uerfliugt wie ein Hand). Silles augcWiefcueii 3‘inmcv bcS ©afehanfeS „gur Hmbc".

ift ftumm Uor SBewunberung unb Führung, ©rfe als ©r fi|}t, noch mit bem Ueberrocfe bcflcibet, bie Haube

er fid) aiifchicft, baS $obimn 31t Uerlaffcn, bridit ein auf beu Kopf geftii^t, an einem £ifd)c — einiöilb ber

Sturm ber öegeiftevung loS, man ruft „Willcfi, Xvaurigfeit. 2(d>, bic üßrobe war eme Stettc aber*

SDtillefü" einmal, jlueimal fedjSmal. maliger ©uttäufdjungeii gcWcfcu! HMol^ltd) fprnigt

Hier erwachte er. — Xvci Xagc ucrgiugcit, bie ec mit einem „Xonnermcttcr" auf, bafe ber ©mnioer

Sliifiegitug am Xnge unb bie Xräume in ber 9tad)t, „entfefet" uom Xifdje 311 Stoben fällt. Will cfi lagt

welche im aflgcmeineit alle bem einen foeben crjäljt^ ihn fallen,. eS ife ja nid)t fein eigener, ©in gWeiträ

teil glichen, mehrten fich. 5Dann fnm ber Xag bcS „Xounerwettcr" folgt. 3^ ÜUillcfi 3iirut, Wie ber

KongertcS. SOiiUefi fuhr mit bem ^friihguge, um gur gewaltige Jupiter grollt
,

er giirnt allen, mit beiten

Hauptprobe, bie uormittags angefefet war, suredjt 311 er bis jefct in 3. in ©erühnmg gefomincn ift: bem

fommeii. Seine g-reunbe hotten ihn au beu ©ahn* elften ©orfenitb, ber fiel) crbreiftet, il)ii als einen 2lu*

hof gebracht, uub ihre ©liicfwiinfche folgten ihm auf fäitger 311 behanbeltt, als er il)in jiifliiftcvt, er —
bie ?y«hrt uad), mir uon 3Weieu berfelbeu begleiteten 9)tilicfi, ladjcrlid)! — follc mir feine Sliigft

t

hoben

;

ihn etwas mehr als blofee SBi'mfrfje, eS war uon bem bem DJhififbircftor, ber il)ii am Älaurcr begleiten foll

einen ftreuube ber ^raef, uon einem aitbcren bie ßad* unb ber fiel) unterfangen, ihn auf einige fyrciheiteu

ftiefet. in ber Sluffaffuug ber Kompofition mifmerffam 311

2Bir 111 üfetcu ein gaitgeB Bndfj fdjreibcn, Wenn liiadjeu; ber mitwirfenbeu Sängerin, Weldje auf feine

wir nuferen 2eferu alle bie ©mpfiiibimgcu aufgählcn ini Xone ber Kollegialität geftedten ötagcu nur fpifee

WoKten, bie in 2U 6 erto 3JJillefiS ©ruft lebten, als er unb fnrge Sliitwortcn gegeben hat* uub melcii ait*

feinem Riete gnfuhr. £a aber auch fie im grofeeu bereu noch- ©r famt auf 9tacf)e. Ho, wenn er furg

uub gaujen mit jenem Xramne im 3 u.fommeuhaug uor bem Kougerte wegen Unwohlfem oblagte l XaS

ftanbeit, tonnen Wir uu8 bie HJtiihc, ein ©uch gu uet* wäre eine Oiemigthuuug gewefcit. Kuuftlerradjc!

faffen, füglich erfpareu. 3wei Stmiben bauerte bie 2öcmt er nur nid)t fdjon über bie Hälfte bc§ ©0110*

^•ahrt, unferem 9teifenben biintte fie einen halben Xag. rarS uerfiigt hätte l SBiirbe mau iljnt aber baSfelbc

©iibli^ fprad) ber Schaffner baS erlöfenbe 2Bort, unb auBgahlen, wenn er abfagte? ©ab e§ feinen aitbcren

smitcfe betrat 311m erfeenmale bie ÄreiBftabt 3. ©icl Seg ber Vergeltung für afl’ bic Schmach?, 3«, bod).

Seilte fliegen nicht aitS, nur gwei alte grauen in eS gab einen. Sticht abfagen wollte er, nein, fpielen,

©auenifleiberu ucrliefeen ben 3ug — gang wiber aber jpielen mit feiner gangen Kitnfe, mit ©erg, mit

©rw arten aJUdcfiS, welcher eine 9lrt ©SlferWanbe* Seele, baS aderbefee leifeen, bafe ber ©orftaub 9cc=

rmig aus beu umliegenbeu Oitfdjaftcn nach 3 - er* fpeft uor bem „SInf&nger“ befommc uub feine ©Sorte

wartet hotte, um baS Kongert ober uielmehr ihn im ftidcu gurücfiiehme, bafe ber aftuftfbweftor bie

aU hören. gerügten Freiheiten als SluSfliiffe beS antdeftfcheit

„Wau wirb fpätcre Riige beniifeen," tröfeete er ©ciiiuS atterfennen muffe uub bafe bie rufemeSitei*

fich- Xoch wo war beim ber ©orftaub ber Haimo* bifche Sängerin in ben Schatten gefeedt Werbe,

nie, um ihn abguholen, Kiinfeler pflegt mau bod) gn „Fort mit ber Xrauer," rief Willefe. „Komm,

empfangen? ©r hatte bod) feine ©nfuiift genau mit* geliebte ©eige, wir wollen noch einmal probieren,

geteilt, fogar nochmals burd) Vofefarte, um ja feine bamit uuS ber gläiigenbfee Sieg werbe. — Sie, auch

Wifeuerfeänbmffe obwalten gu taffen. Hub wo war bu bife uerfeimmt? — Natürlich bie ©cleibigmigen

ber Wiener, weiter baS ©epäcf trug, ober fottte haben bir ja fo gut wie mir gegolten. Xoch uergife,

Widefi, ber Solife im heutigen Kongerte, etwa Koffer benfe an bie Dfadje!"
,

uub ©eigenfaften fclber uad) ber Stabt tragen? ©r Uub Widefi probte nochmals mit ©tfer baS ©vo*

wartete 5
,
10

,
15 Wiunten, aber uergeblich.. ©uf» gramm, ja er fpielte nod) bietmehr. „Wideft warb

ärgfee in feinen Erwartungen getäufdjt, oerliefe er ben fed)Smal gerufen," baS war ihm jefet fo gut wie ge=

©erron, um fid) — auf Kofeen be§ KongertauSfchuffeS wife. Wufete er nicht auf 3ugabcn bcbadit fern?

natiirlid) — eine Xrofchfe ober Xienftmaun gu nehmen. Uub nun probte er 3ugaben, bis cS bämmerte im

2lber auch biefe juchte er umfonfe, benn 3. hatte Sirnmer. 211S er enbete, war ade Webetgefchlagen*

Weber Xrofdjfen noch ©adträger. Widefi war in $t\t gefchwuubeit. fRun madjte er Xoilette gum Kon»



,;al, forgfätfig, wie c« einem .stiiuftler ge3icmt, beffen

äußere (l:rfd)ciiinitg fdjoii bic ^ul)örevfd)flft gewinnen

muß, bann überließ er fiel) nur fur$c ,^eit norf) ein*

m ul feinen (Gebauten, lief? feiner ^M>mitfific uod) ein*

mul freien Hanf .... ba ftaiib cS plögütf) wieber

uor ihm jenes bnftige Traum hüb, jene holöfdige (5t*

jeheimmß, bie fein Spiel bcrjnubmi jollte, er jal)

Siuei 9lugeii[ternc, bie ihm gliidoerhrißcnb entgegen*

ftru 1)1tim — gans fitrjc „Gcit nur, eine Bh'iou mav’s,

ober er ImKe „fie" bcmiod) cdamit. äGoljlan beim,

auf 511111 Sieg, auf 311111 (Gliicf!

(Sovifi^Hiia föifli.)

Pos erffe und dos fe|lr iödflio.

C;rjäl;U jum &ferbefaßt Haifa* Jriebvidja mm
Hubert buii Baue».

m§ war im 3 »0 re 1844 . ^rinj ftriebrid)

ftanb bamals im 19. HebenSjahrc. Tic

iUiuiifftunbe war foebeu beenbet 1111b bev

Hdjrcv bes Briuscit, Stcidjarbt, ber ftonipouift uufcreS

fdiöiteu pntriotifdren Hiebe« : „BtaB ift bes Teutfdicu

Bateilaub," wollte fid) eben entfernen, als if)ii ber

junge jjSriita miftjiclt. „$>err 9teid)arbt," fugte er

mit feiner fo fninpiitliifdren mobllauteubeu Stimme,

„cs fommt jept balb '^npne (Gcbmistag, am 22. aWnrj.

,\>crr To Hör tfurtius meinte, cs Ware gnnj l)iibfd),

wenn id) 311 biefem Tage etwa® Bcfoubeves eiuftu*

bicrcn würbe. 9)tö<btcn ©ic bic (Gute haben, mir

iTwas BaifeubcS au«3uwäljlcn‘c- VXbcv es müßte fdmu
etwa« redrt Sdjwieriges fein, bnmit Sßapa erficht,

bnfi id) mir riet 9ttiil)e genommen habe nub bamit

er fiel) recht freue. B»P» liebt mehr bie savtgdjalte*

neu, empnubimgSüollen Touftiicfe — —
„3a, föuiglirfjc ftoßeit, — ba müßte man frfron

irgeub ein fdjöncS 2lbagio nehmen. .\>m, Ijm," er*

wiberte 9teidjavbt 1111b ftÖ bäte nun im Gfotenrcgale

umher, um etwas Bnffetibcs 3» finben. (fublich hielt

er ein 'Jtotcnftiicf länger als bic übrigen in ber ftanb,

nub prüfte . . . „ 28ärc cS etwa«, fterr rJicidmrbt?"

„sföniglidje Roheit, — fo weit finb wir uod; nicht.

Tie 3ad)e ift 311 fehmievig. (5» ift baS 9lbagio aus

ber Sdjnmaiiufchai Fis moll-Sonate. (5 s wirb nid)t

gehen, es wirb nid)t gdjen. Sind) ift bie $eit 3« fürs

bis 311111 (Geburtstag feiner föniglidint .^oljcit!" „Oh
£)err Dleidjarbi," erwib ertc ber Bri»3 fchmeidjdnb,

„id) werbe feßr fleißig fein, Bitte, bitte! (5:s wirb

geb’ti, — es muß geh’n! llnb" — friste bas SJJriu^

cheu luftig hin^u — „geht cs uidjt ,adagio 1

,
— fo

geht es .forte*! — So fagt iiumer '

4>apa 311 mir!"

TaS fchwicrige Slbagio würbe nlfo beim bod)

cinftubiert, foficte es and) gar oicl ftleiß, äfiiif;e nub

Slnsbancr. ft tu 22. JOtärj überrajdjte ber junge ^vinj

feinen evlandjtcn Batcv mit beni Vorträge bc§ herr*

liehen Tonftiicfcö, ltnb 3Wnr fptcltc er eS mit ftnuueuS*

werter Sicherheit nub großer (Smpßnbuug. $uv beit

nußerorbeutiidieu ifleiß würbe mm aber and) fein

yicblingswuiifd) erfüllt: ißapa fdjeuftc ihm eine nevi*

tobte ooUfommeit eiugeridjtetc Sifchlcrei.*

9lim ift fr tot, — bif GitlH- lii'flt mbro^ftt,

SEn-v Xobeöcttflcl fpviict) feilt tmmpfed 91ein I

44 3ahre fpäter! 3)aS impofnnte Sd)loß ^vte*

bridjsfrou, fo benannt erft umnittelbnv nach ber Shrott*

befteiguug Siaifer ^riebrich«, lag ba in hellem Sou*
nenfd)dne nub majeftätifdjer Fracht, 1111b SlJeufchen

nub Statur, nKeS atmete hiev Siuft nub Sehen! —
91t(e§? Sld) nein! 2)eitn ba brinnen in einem ber (Ge*

mädicr. bcS (iTbgefdyoßeS lag blcidieu SlntlihcS auf

einem etwas erhöhten JHuhebette ein 91tann, oon bem
man oor einer furjen Spanne 3eit noch fagen fonute,

was (Sl)irou non IgeraflcS fagt : „Sie fcf)t and) Syilbner

auf ihn podjteit, fo herrlich wie er war tarn er nie

311V Sdmn!"
(f s war unter, 00m graufamften ©efdjicf betrof-

fener, ebler Staffel* ^riebrid), ber helbeulwfte 3>ulber,

ber hier bem Heben nur oier iCage mehr nod) abrang.

Xie früher fo Haren, blauen „founeuhafteu" 9lugcn,

bic fo gern bas Sdjöuc fd)autcn, blicfteit miibe oor

fid) hi»- 91»r 3citwcife, wenn fie fid) erhoben, um
btivch ba§ geößnete <ycnftcr weit hinein in jene £mupt=

allee 311 fcljen, wcldje oou f^otsbam aus bie föuig*

•icheu (Gärten bmchsieht uub hi«1' beim Sdjloffe iniiii*

* 'l't'M mitlut fdi’vntf ber fprinj atifiov ber aMiebbinberei

uub außer bem e^rififet.rii aiul; m>(t) bic 2i}»ti|»r«i.

bet, ba trat mehr ^lana uub .fteiterfeit in bicielbeu

uub ber iBlid in bas SKecv oou (Grün, nuS wddjent

hier nub ba 911armovftatucti jehimmeru, fchieu fid) 311

beleben.

Xte Maiferiu war eiugetrcteu. Sie ücrfud)te

vcdjt hoffnungsooU uub heiter 311 erfdjeineu 1111b fegte

fid) nu baS Hager be» iuuigft geliebten (Gatten. Sie
braußen im Wcfilbe, fo überjog jeßt plbglid) wie

Sonne baS 91utliö bcS cblcn ttranfeiL ftreimblid)

lächelte er ber treubewährten (Gefährtin 311, nub eine

icidjte ftaubbcwegititg machenb, wollte er wohl au*

beuten, wie feljr er fid) über baS Ijevrlidje Setter bes

Soges freue. 3» ber legten fleit machte fid) über*

haupt ber Heibcube, ber gar uidit mehr fprcdjcn fonnte,

am liebfteu burd) dcid)cn uerftäublicf), nub bie Inifer*

ließe fjamilic fowoljl, als bic übrige Umgebung halle

bereits eine ioldjc llcbimg im löerftchcu biefer 3eicheu,

baß bev St’aifcv baS läftigc Hcttdfd)rcibcu oielfad)

oevnteiben tonnte.

Tic Maifevin fragte ben ©entaßl, ob er befou*

bere Siiufdje hätte, uub biefer machte ttnd) einer

fldiieu '4iaiife mit beit Ringern ber beibcu $>äubc bic

^ewegitHgcn beS GlaoievfpidS.

„Ser foll fpiden V" fragte bic ifaiferin unb fegte

befolgt hiiisu: „llnb würbe cS bid) nid)t 311 fd)r auf*

regen?" „9icin" — madjte ber .Staifer unb fdjrirb

bann auf einen 3cttd fducS JÖlocfs: „3dl Wünichc

gerne SWnfit 311 hören, iiöniite nicht Wülfer, i'iftorias

Hehrer, foimuen?"

,,3d) werbe ihn bitten laffen, 311 fommen," er*

wiberte bie Jtniferiu. „(5r ift eben jegt briiben in

ber Jöoruftcbtcv Slirdjc unb erteilt ihr prgelnntcnid)t."

Tie .Staijeriit gab nun ben ciitfpredjeuben 9lnf*

trag unb gegen V*12 Uljr oormiltagS eifcfjicit beuu

aud) ber Stnnftlcr uub Stompouift beS „Berlin".

3n bem an baS Zimmer bc§ SlaifcrS auftoßen*

ben ©cmndj befaub fid) ein geöffneter Flügel, an

weld)en fid), iubeS bie Thnveu bes 9lebeiigemad)es

weit geöffnet wnrbeu, ber Sfiinftler fegte. Ter
Staifer ßatte ihn um ben iöertrag cintgcv feiner

HicbliugSmdobicu bitten laffen uub laufd)tc mm
mit fidjtlicßem Sohlgefallcu her 311111 fersen bringen*

ben uub 00m .f?cr3cu fomiuenben Tonipvadjc.

Ter 9Jleiftcr, behcrrfdjt oou natürlicher ©rregung,

hatte bereits einige G-Ucccu eigener uub frember .(Tom*

pofitiou üorgetragen unb jebcSiuol ließ ber Staifer

feinen Tauf unb bie JlMtte um noch mehr ansfpredjrii.

Sieber waren bic Sd)lnßaccorbe einer 91idobic

oerdungen, ba fragte bic Staifcriii neuerbiitg» ooller

JüeforgniS:

„ÖTtnübet, ober regt cS bid) beim and) nicht

auf?"
Ter ffaifer oevneinte uub feßvieb tuicber einen

Settel:

„9iiiv noch eine». (Sin 9lbagio aus einer Sonate.

(SB foll bas legte fein."

Ter ÜNeifter, ber im 9tebeuraum Sehnint int

fersen weilte, fam feines ftcrbeubcu Siaifer» Suufdjc

und). Sieber fegte er fid) an ben ftliigcl unb ipielte

— ein (jerrlid)CB ölbagio! Ter fchwerfranfe Staifer

laufchte! — Seine 9lugeu belebten fid). — @r Winlte

bie Staifcriii Ijeraii uub fdjricb in fieberhafter _^aft

einige Sorte auf einen 3cttel: „'-öor oicrmiboievsig

3aljrcn habe id) biefes 9lbagio meinem s4.(apa 311111

(SJeburtStage oorgcfpiclt. 9iatiirlid) nicht fo gut. (SS

ift au§ ber Fis moll-Sounte. ©d)r fdjÖn. Stiifer

beften Taut HcgteS Stiicf. Tann fchlafcu!" — •

9(d) ! (5S war wirflid) ba§ legte Touftiicf

bicfeS 91bagio! föS waren bie legten miififalifcheu

Töne, wddjc an baS Ohr beä fterbenben Sßtouavdjcn

gebriiugeu finb, bic legten (Grüße ber 0011 ihm fo

fehl“ geliebten Toitfuiift, — Wol)l ißve 9lbfc()icbS*

fldiße

!

Slbagio fdjlummerte ber Tnlbcr, ber fo nueubUd)

gclitteii ohne 31t Hagen, hinüber, hinüber in bas

Dleid) ewiger mtb rciitftcr Harmonie.

jiiic farhenbe Slnfue.

U 2(tifaug ber fed)3iger 3al)ve gehörte ber fpäter*

hin 001t feiner Sitwirfung bei ben 23at)reutl)er

fteftfpieleu befauute 5Paffift 9H b c rt (5 il c r

§

311 ben fyiitgliebern bcS bentfdjeu HaubeSthcatcvS in

s4.Uag. TamntS fiel ihm bei Sluffühmngeii oou üWojarts

„Ton 3»»»" bie Dlollc bc* (Gouoerucuvs 311. (5*ine

biefer 93ovftclfungeit war bis siujeiter Scene, wo
Ton 3nau bic ilicitcrftatuc bc* oou ihm erb 0 lebten

(GouücrncurS 311m Nbenbeffen einlabet, anftanbSloS

oorgefdiritten, als ein ^wifcßcnfnfl eintrat, weldicr

im ^ublifmn einen ber tragifdjeu 2Uirftmg bes 2)io**

3artfd)cn 9.»leiftcrwcrfeS fciiteSmcgS entipredjcnbeu Um*
fd)Wimg ber Stimmung Ijerbeifiibrtc.

Tie erwähnte Scene beginnt , ©iler» figt 1111*

beweglidj hoch 31t 9loß, ben £?dm mit gewaltigem

Stamme auf bem Raupte, bie fHcditc mit bem^Stoim

I
nmnboftab gebideriid) ausgeftreeft, für ben i'efcßaucr

wahrlich ein 9?ilb bon Stein, wie es bic Dtotle ocr*

laugt. Ter ?lttgenMicf ift ba
,
wo ber (Gonoerneitr

bie au ihn gcridjtete 3*eafle, ob er mit Ton 3»»»
311 91ad)t effcit wolle, beantwortet; baS „3a" ertönt

aus bem 9)<nube bev Statue, weldje bcfauutlid) 31»»

Sduccfeu bc§ furditfauieu Hepordlo unb 311111 Staunen

bes freodiiiiitigcit Ton 3nan ba3u mit bem Stopfe

uieft. Saß nun bev $>clm ©ilcr» nid)t feft, ober

beugte er ben Stopf 3» vafd) unb 311 tief, genug ber

S?dm begann fid) latigfam über baS 2lntlig ber Statue

hcrabsufcufcn. Hm bas ^ciabfallen bes A>dincS 311

Oevhinberu mtb bäS Häd)erlid)e eines berartigeu ?lu*

blicfS 311 ocrntcibcu, ließ (GilerS, beffeu linfc Seile

ben 3»id)aucnt sugeweubet war, ben Stommanboftab

rafd) aus — ber Stab war au einem Trabte be*

feftigt, bev oont SchiuirbobeH herabhiug, 11111 fo ber

S>aub eilten StiigvimU 311 bieten, — führte feine 9ted)tc

fnapp am Störpcv 311m $elni unb brachte ißu mit

einem Oturf tuicber auf ben Stopf.

Ties war baS 2Gert eines 2lugeublicfS, fo baß

baS Sßublifmu ben Vorgang faitm bemcvHe. 9(l(cS

fdjieit wieber in Orbmntg unb fd)ott ftrerfte CilerS

i ben 2lrm ans, um ben Stommanboftab uenevbings 311

erfaffeu; bod) biefer war 31t bcS Säugers itid)t ge*

ringer ilcberrafdjmigoerfdjwiinben. Ta plöglid) fdjwebt

ber weiße Stab, ber beim rafdjen SMitSlaffeit in eine

oseilliereubc Bewegung oerfegt worben war, oou riief*

wärtS toiiuncub au ber Seite bcS oerblitfft barcitt*

frijmtcnbeit Sängers ooriiber, um in uiiflchcuren

Schwingungen bie gause 21uSbehuimg ber Biihiie gleid)

einem füicfenpenbd immer wieber 311 bnrdjmcffeit.

Vergeblich h«fchte (yilcrS nad) bem Stab, fo oft

er an ihm oorübcvfd)Webte, fid) babei jcbeömal int

Sattel etwas erhebettb, um brnrn wieber tu moglidiftev

Dtubc auf biefen giinfttgeu Moment 31t warten. Tod)

frud)tIo§ blieb fein Bemühen.
TaS fßublifum ocrljidt fid) anfangs ruhig; man

lächelte hÖchfteuS über baS foiiberbare (Gebaren ber

Statue uub über ben in ben (Soutiffen oerichwiuben*

ben uub immer wieber 31»» Borfchciu fommeubeu

3cibherruftab. 2lber otsbalb brach bie^eiterfeitbureb,

mau fing au laut 311 Indien, auch Ton 3»»« »»ö

Hepordlo fonuteu nunmehr baS Had)eit uidjt be*

swingen uub ftimniten mit ein. Ta ocvmodjtc and)

(5-ilcrs feinen Hachmusfeln nicht länger 31t gebieten,

— bie Statue ladjte 311m (5-rgögen beS Bublifuniö

mit. 3iiv biefen ülbcnb war cs um bie rid)tigc Stirn*

muiig im Üßnblifum gefdjeheu.

6 . 9)i. b. Snuenau.

3mn fünfim&fic6ett?i3|)en öaclüt rfefaöi

von

(fficbovcii um 28. 3uni 1815.)

ä»

fo iu(t iinei HJenftlitnalfcv taug

Jlta ausctroiiljIJev J9rl»|ltv tm fflnmiinen

©troirhl im $icn|l bes »aljrcn, (Eiuig-ÄrfiLineit,

®ie ^atfe rdjfug jn Ijtnlidjem (Strang,

sirf) eilten finmtrgtiintn Eran; errang

lünb nimmer mcu1)te jenen BJädjlen früljntn,

®ie an’s ffiemcine bauernb |idj geroiilinen,

Bemänteln» hcdi ben niebern Sinntajtang:

®ent bann ber ©anh ber ©rllrn niemals feljlen!

0b ®n gefangen audj: „0 banbef nidif

jfiir biefe lieber!“ fjunbertfanfenb Seelen

Sinb eingebenh ber Ijeil’gcn ffibrengflidjf

länb bannen nimmerbar es fub nerijtljfen

:

,,©u bi|l unb bleUi|l bes benffrijen lie-

bes Xidif!“

Bernlfarb 0oge(.



SM" !« . C I • ariniineii mnrbr" ciiiimrlilt. „baS 'HüMicii, mcldieS I
Jöoflieb belli 3?liarao bic Sdimcidielci auf beu Stopt

Miapiltifrfks NflrlfnfiOn’)f rt. j„ beinern Sierici't wohnt, rail Sotosblnittcit su be.
|

geworfen, „baft jtiiic 2tml)Icn bis
|

in baä fcnifle Uiiib
4 3/r ^ 1

Maimcn, vi jiiigcn 1111b 311 mnfijicren, alle Sorgen bringen, bau er äMumeii ooit £Ären ka&e unb be||4r

j rocgjiiwcricii niib au bic Jfrcnbc 511 beulen ,
bis

,
ifljcn Knut a|8 bic Saiuic. $a« |mb ailerbmg»

an ift bnrdl bic bitblidjeii imb fdjriftlidicn Hr bah fomint jener lag, an wcld)ciit inan 511 bem Sonbe !
afrifaiiiidi beige

(
.

lunbeiibri alten SlcgwtenS über bie Mnltiir I fälirt, mctdieä bas Schweigen liebt.- Sie poctndi
1 ©ernbean reqcnb mib

l'erljöltlliiie bcsielbcii

befjer unterridltet, als

über mandies 3ab>«
Iiunbert bes tDiittd-

alters. ©in mit ber

i<apt)ruSIitteraturiiiib

mit beit SEcntmälem
bcS alten StillonbeS

Vertrauter luciti beim

erften Sölicf auf um
leveu Ijiibidjeu tpolj

fdroitt 511 fageit, bat

bie Sieicr, weldie bas

fteljenbe Srnulein in

ber §anb liält, jut

,'fcit ber XVIII. S®1).

uaftie aus bem fiib=

meftlieben rillten uadi

Steflupten gctoiiimeii

1111b im neuen 'Jieidic

ein Sltabcinftninient

geworben ift. ©in

Weimer aitägt)Ptifd)er

tjiiftäube mirb and)

genau über bie i)eit

»ejdjeib geben, in

tneldier fieb bic am
mutige öiarteufecitc

nuferes SilbeS al)f pie=

teil [oiiitte. 3m alten

üteidie, loeldieS uad)

einer feltr niüfeigeu

3eitbereet)iiuug im
3a!)te 3180 n. Kbr.

begann, fangen SDIiib.

dien immer olgtc in=

ftrumentole SBeglei.

tung, Weil mau iljrc

garte Stimme allein

geniefeen wollte, be

jauberS wenn tailj=

lieber norgetrageii

mürben. 3m mittlc--

ren fllcidjc fangen bic

ftrmieu immer Jur

.fjarfeitbegleilung uub

erft im neuen üteidjc

trat bie Seiet auf.

Obwohl bie Sei*

lal)B ben groben Stell

ber gefunkenen Spa-

|)i)ru8rolIenberbrannt

iinbbamitbeii gröfeten

Seil ber aUägbptijdjcn

Sitteratur bernidjtet

Ijaiicu, io blieben bod)

genug Ueberreftc ber

Voefie ber alten Stil»

bewolinev übrig
, fo

bafe man fid) ein Ur«

teil über ben SBert

beriellieu bilbeu faun.

®aS ©cfangSfräulein

auf nuferem Silbe

mag bou beH SPrieftern

bes SEempelS, beffen

Ilmriffe iui Jpiuter»

gninbe aiiftaneben,

ilireu ©efangSunter=

riefjt erhalten haben

uns weife Stempel« unb

Stoteiilieber gewifi

cbenjogut uorsutra.

gen, wie ffiejeUfchaftS.

rtnfa SiebeSroeiicu. ©8
loiilit ber 3J!iifee, fid)

mit beu attägljbtijdjen

Siebern betannt 311

mad)cu uub 8ompo=
lüften ber ©egentoart,

wcldie liadf gans befmiber« ftiiuimingSdoUeu unb nt- ift ber üiat biefeä oltägwMm Sotenliebes , bas $a|

fpriingtid)ra SSejtcn auSbiiefen, würben unter bem Seben bolt unb gans ä« geuicBcn, beuor baS ®crj bromtf

3n einem berfeltmi

bittet eine Stjfomore

um 25cuci3intfl ber

Bürzeln ; uad) bem
'begießen foitue bas
iUäbefteu mit feinem

ftreunbe beu Sdjattcu

be» lümimcögciiicfjeu.

bin ja ucrjdjunc=

neuen ©iiuic» uub
fuge nidjt, ma§ idi

ichc uub planbar
nidjt." 2>iefc jarte

Äfiidjt ber <Snfo-

inorc erinnertem jene-3

allerlicbfte CMcbidituo tt

Baltljcr non bev 2$o-

gclmcibc, in bem bie

'ikrfdjmicgcHhcit bev

Balbfiiuger andern*

feit mirb, mcldje 3cu*
(icu ciucv 3ufanmieu=
hin ft mit bev ^reun-

binflcluefen. 3» einem

a übereil It)liid)CH Jpcv

üciiscrfluft befdjveibr

eine
:

,<3d)iuefter" f
—

fo mirb in bcu oicr*

taufeiib Tsabve alten

^iebcslicbcvu bevytib

liciuoljiiev bie (Melicbte

aeuflimt — bafc fie

beflomnieiieu ©iniicö

auf ihren ftreimb ne-

martet Ijnbc. w 0ie

laufefit uub laufcfjt auf

iebe* (fU’väufd) uub in

ihrer «Seele fdnueigt

iiicfjtbieUnrubemcfleii

bea ^reuubesi." (Sub-

lid) fommt ein il^ote

uub teilt ber sBartcu=
bcu mit, „bafi bev

Sfrcunb nicht frei fei

uub nidjt feunmen

föiuie." „Gacjc nur,

ilju Ijat eine anbeve

Hefiiubcu" — f|ibt baä
'JJiiibdjeu eifcrfiidjtifl

juriief. 3)ic nltiinijp-

lifdjen ßiebcslicbcr

enthalten oft luegeu

ihrer IHaibität gciuin-

ucubc $ointcn. 3«
einem bcrfelbeu fjeifjt

cä
:

,,3d) lebe baoou,

bid) 3U Ijörcn" — in

einem anberen: „®idj

feljat uub bidj luicber

feljen, ift ein groncrer

(Scmimi, al§ su effeu

unb sutriiifcu." ®er
C^rmibgcbanfc eincö

fleiueu Xrutdicbe? ift:

Sieben ober fterben

!

uub mirb in finblidj

aumittiger Beife alfo

au§gebnicft: „stimmt
man mir iiiciiteu @e=
liebten fort, fo merbe

idj nicht mel) reffen uub
nidjt mehr tiinleu unb
merbe gleid) fterben."

^ebenfalls ein Ijelben^

haftet 5ßorfa|}, toeldjer

an ber@röfee ber Stei-

gung ber Sflugniii

feinen 3nm?el auf*

fornmen läfet.

bie Ijolbc Jungfrau auf nuferer Slbbilbnug

auf einer Sdjaufel fibenbeu Fräulein ein 2ie*
ipilingticgen a,ejicii ««»i« <«»> jTÄ beslieb oorfiugt, fdiei.it siemiid, iidicr 311 fein, beim

ii.ufge ©efiiijiitäue
|

®a b> @ängeriiuiei. ber alten Met;, (älegppter) eiiwin Jempet^ »bev Sotenlieb würben f.e ii.djt 10

äügefd)(agei, mib Stciiiweric fflebaiitci. auSgefpro. and, int glatte bes Sö.iige finge.. mnWen fo tat;; aufuterffam gurren,

dien Sine SSotcnWeife ,
weldie nadi einer ®rab> cS bei bicfcn .^lilbigungSlicbcrii sjiweilai a ii fomnelHii

Stift Pci bau sScgräbniS bcS SfSricfterS Sieferljotcp llebtridjweiiglidjfeiteii. go würbe 11. einem |old)tn I

t
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Jlitrlilofrit aus % gjopins ifficn.

s(5C3l|uS uou um? UcrcitS ermähnte 33udj: „gricbr.
(5!) op in als Nteufd) uub als Ntufif er"

^r uon gtiebr. N iccfS (ßcipjig, Gering oou
g. ©. C ßnicrart) ift itid)t mir griinblid), fonberu
and) nmiifaut gcfchvieben. So man eS auffdjlagctt

mag, begegnet man einer Weiteren Slncfbote, einem
nitrogcnbcn NuSfprud), einer mnfifalifd) bebenijamen
Betrachtung. gr. Niccfg cilieri Diel; allein feine

Ciintc finb nidit, wie fo oft, bas BcfeimtniS, bafj er

fclber nid)tuiel Neues 311 faßen mein, fonbrrn ficßcftattcn

bin ® n ü lief in bie 9tu$briicf$mcifc geiftoofleu Kritifcr,

wie cS $. Ö. ßiSflt nnftreitiß gemcfeu, ober and) tut-

flarcr, unaufrichtiger, fief) felbftgefäUig brapierenber

©dniflftrßcr, mcld)e tolle 9tebcn3nifcti fiir Xicffinn,

llcbcrid)mcnglid)fcit fiir tlrfpriiuglichfeit auSgcheu.
©ne «croöfe geber biefer Nrt führte grau ©eovgc
©anb, welche oon NiccfS mit ;)f ccfjt als ,$auptqucllc

über baS Siebend Chopins beniifct wirb. 3ft es nidit

toll, wenn ber ÜNufiffritifer ßeoit ©Scubicr baS ©piel
Xhalbergg „blonb", jenes uou ßisgt „brünett" nennt;
biefer fcltifdje ^ycuiUctonift Wollte mahrfdjeiulid) ba=

mit faßen, baft Xhalberg jart, ßisjt mit fraftuotler

©Mfdjiebcnhcit fpielte; glcidpuohl finb fold)c NcbetiS*

arten nicht geiftreid), fonbern mir „blonb".

gr. Chopin felbft, mddjein an ber eleganten

gornt and) in feiner 3Icnfjcrlid)fcit luie in feinen

ifompofitionen ßdcßcn luar, wirb an foldjeu baroden
Urteilen faitnt Behagen ßcfunbcn haben, obwohl er

smoeilen fclbft am ©eltfamcn mtb Slbfonberlidjen

grenbe ßcfnnben bat. ©o erzählt filier, bah (Sfjo=

piu eines XagcS als fßienot in einen ©alou gefoim
men, bort faft eine ©tnnbe uinhcrgcfpruugm unb
bann uadj einem Sanje uerfdjmunbeu fei, oljuc aud)
mir ein citijigcS 21' o r t gefprodjen p haben.

ßi§ 3 t melbet uon Chopin, baß biefer gern an
ben fiitblidjen greiiben ber gugettb teilnahm, bah er

gange IHbcnbc mit jungen 9Näbd)cn Bliitbcful) fpiclen,

ihnen brollige ©e|d)id)leu erjübleit mib fie 311 jenem
rnisg elaneuen findjen reifen fonnte, Wcld)cS nod) fefjäner

fl Inge, als ber ©cfaitg ber ©rflSmiicfc.

Sah Chopin wißig unb auweilen boshaft tuar,

wirb uon NiecfS häufig betont. 811» ber Xoubichtcr
bic ©ängerin § einefetter 1830 in Sieu hörte,

bemerfte er, bah ihr ucväicrfev ©cfaitg einer Bcrlcm
idittur gleiche, aber fic fei fo Falt , „bah er fidj im
Barfett beinahe bie Nofe erfroren habe."

3m 3af)re 1832 befudjte Chopin bas frans be*
KfauieilcbrcrS am Bari fer Konfcruaforinni, 3 im in er-

mann, beffen ©attiu unb Sihbtev uiclc ffiiuftlcr bei

fid) empfingen, Ntau ftclltc Chavnbeu uor mtb bie

Buffen, bttvd) luclcfjc bie iiidjt erratenen Nälfel eins

gclöft mürben, waren originell genug, (lautier, Su--
111aS 1111b S02it ffet muh teil ihre neueftett ©ebidjte auf-

fageit, liSjt unb tfhopin Phaiitaficrteu auf beiu SUa^
Hier über ein gegebene» Xbeiua, mähreub bie Santen
Siarbot, 3‘

fl i C011 imb CSrngenic ©aveia ihre ©chulbeu
mit (Stefans 31t bejaijlen hatten. (Sin foldje» fjjfaus

bcrfpicl fami mau fid) fcfjoit gefallen taffen,

SOlerfmürbig finb bie Jßcjichuugcu GhoplnS 311

bem S).Uanifteii ^alfbrenncr, ber ficO für ben
gröfiteu SOlanit feines 3dhvhuubcrtS f)iclt unb am
Iiebftcn tfiglid) Uor fid) fclber uiebevgefuict märe, um
ficb mijiibctcn. iS:x tfjat’S aber auch ol)uc ^niecn.
SOlit Vorliebe erzählte Slalfbremter bie Stnefbote, bah
er uou einer Same ber ipatte einen 3’Uch flefauft unb
ihr feine 8Jifitfnrte übergeben h«bc. 2U3 fie beit 02a=

men auf bcrfclbcu gelejeit, bat bie fttfehfrau ben
grohen SOciftcr ber Saften Derpgt aber bod) begeiftert,

er möge bod) beu gcluäblteu ftiid) alS ©cfdjeuf uon
ihr auuchnieit. Slalfbvenucr mollte bamit uadjmeifeu,
luie fcl)r er and) in ben unteren ©chid)ten ber @efeß*
fdjaft befamit uub geachtet fei. Sah er mit feinem

iuthiicu 2$erFefjt in beit hödffteu ariftofratifdfeu ®vei=

fett gerne fümferte, ift nad) biefer 3'i)rflfröuauefbote
felbftucrftänblid).

.^alfbrcnuer uevlangtc uön 6 l)0 piit, cs möge
biefer ^ianift, „bcv ba§ reiufte ciceroitiauifdje ßnteiii

auf bem Planier fprach," für brei 3ahvc fein ©d)iiler

merbett. (Shopin, ber fein eigener Sehrer im .^lauier*

fpicj getueieu, mar itidjt ohne SDlthtvauen in feine

IciftungSfraft mtb fuchte bei feiner Fünftlcrifdjeu

©emiffcnhaftigFeit in ber £()at uou ber burd)ge=

bilbeten Scd)tii! .^alfbrennevS etma® 3» profitieren.

3a, er gab and) in feiuem ^oujerte einen SOlarfd)

311m heften, toeldjeu ^alfbvenncr für f e d) S fßiauoä

foinponiert hotte* SFalfOveitiier fpielte mit, uatitr*

lieh mar ber gröhte Ulügel für biefett grohen 5ßta=

tiiftrn referuiert.

Slderiiebft ift ein Oieifeabcitieuer ßhopiuS au§

beut 3 fll)i- e 1828. Ser Soubichter reifte bautalS mit

ber SJ^oft Uon grauffurt au ber Ober uad) Stofen unb
auf ber ©tation 3fifMd) an fehlte c§ an Sßoftpferben.

Sa fchtc [ich Chopin 31) einem alten Silauicr uub
fpielte eine 3mprouifntiou über politifdie lOolfeltcber;

halb imifdjteu ber fOoftineiftcr , feine ftatflidje f^rau,

feine bliihcuben Xödjtrr mtb bic übrigen S^affagiere

bem ljerrlid)cn ©pielc. 8U3 ber Shitf^M- mit ©tcntor=
fiimme mclbcte, bah bic S^fcrbe aitgcfpamit feien, bc=

febmoren alle 3uhöver beu trcfflidjeu s4Unitiftcit, er

möge nod) mciter fpiclen, ja ber ^oftmeifter erflärtc

fiel) erbötig, ©ftrac^oftpferbe 31t ftcllcu, wenn (Shopin

nod) mciter mufijiercn wollte. (Shopin phantafierte

Weiter unb als er gecitbet hotte. Würbe SBein gcbrad)t

mtb ber ^oftmeifter uott 3üllid)au lieh beu „Liebling

ber ^olt)hhntnia" leben, mähreub ein älterer Sühififcr

bemerfte: „SBeuit SNojort ©ic gehört hotte, würbe
er 3hncn bic .^anb gebviieft uub ©rauo gefaßt haben,
ein fo unbebcuteubcr 9Kann mic td) bavf fid) bas
iticfjt erlauben." 92ad)bcm (Shopiu 311m 9lbfd)icb nod)
eine Sftnjiiitfa gefpiclt hatte, fafjtc il)tt ber lange S^oft*

nteiftcr in feine Slrmc uub trug il)it bis 311111 SBagen,
befielt Safchett iujtuifdjcu Uou beit Santen mit SLlciu

unb 6hmareti gefüllt mnren. (Sitte fold)c .^ulbigung
muh nttcrbingS einen Sliiuftler mehr freuen, als ber

a3etfallsiärnt iit einem Stonsertfaal. ©djopcnhaiter
erflärt befaitntlid), bah je gemeiner ein ßOcufd) ift,

er um fo mehr Söehageu am Wärmen fittbe; es mag
bicS ja wahr fein, allein an beS SfiiuftlcrS Ofjr fdjlagt

baS Sobett uub ßärmcu be§ fOcifnilS bod) mic bic

imgcuchinfte SOlufif unb nicht bic ©eiuciuheit ift es,

locldje tm Sfousevtfaal ßärm macht.
(5’inctt grohen (Sffeft anberen ©dilagcS erjirlte

ßl)opiu bitrd) fein Orgclipiel in ber Sotcnntcffe für
ben berühmten Scnoriftcu Slbolphe Oloitrrit, meU
d)er bei bem (yebanfeit, bah feine 23cfiebtfjcit mit bem
Sluftreteu feines OlebeitbuhlevS Suprej gefdOututbeit

fei, fid) 1839 tu SOcapel burd) einen ©tui'3 aus bem
*Jciiftcr baS ßebeit geuommeii hat. OionnitS grau
begleitete mit ihren fed)S STinbcnt bie -ßci<he ihres
©atten uad) SUJarfcille, wo bic Sotenfeier ftattfanb.

©hobiu Wählte bic fanfteften Drgelrcgiftcr mtb fpielte

eilt Sieb, wcldjeS 92ourvit glättjenb uorsutvngeu ge*

wohnt war, in weidjem flagettbent Sou, „wie ein

fernes (Sd)o an» bem 3(nfcit^/" Wie ©eorge ©anb
poctifd) bemerft.

(Si)opinS fi'räuf(id)feit erflärt manche ©igeitnvt

in feinem Seien; er liebte bie ©iufamfeit uub 3» :

viicfgesogcnheit, je mehr fein ßuugenlcibcu gortfdn-ittc

machte. „SDleiit .fterj jd)lägt immer gleidifam in

©hitfopeit," fdjvieb er an einen greimb, „bcSholb
quäle id) mich uub Uerlangc uaih einer ,S|5aufe‘ —
nad) ©nfamfeit bah mich bei! ganjeu Sag nietnanb

aufeheu unb mit mir fprcd)cn möge."
©hoptit Würbe bcjottbcrS bttvd) ben 2$crfef>v mit

grauen ucrWöhnt nttb war, wie mau in bem SMidje

uon SOiecfS oft Icfcu famt, ftarf in ©elbftauerfcimimg
uerfuiifen. Allein er War int ftaube, and) ftreng über
fid) fclbft 311 urteilen. ©0 bemerft er in einem Briefe

:

,,©S ift nid)t meine ©djulb, bah ich wie ein Spils bin,

ber ben Oergiftet, welcher ihn auSgväbt unb foftet. 3d)

weih, bah id) niemals in irgenb einer ©adje jemanbem
311 ettuaS itiifcc gcwcfeit bin, aber auch mir fclbft

uid)t feljv."

Sit ßiSjt ftaub (Shopitt nicht gut, obwohl her

letztere baS «Spiel beS grohen XaftcmneiftcvS fel)v

hodj hidt* Chopin fonnte ucvgebeu, aber nicht Der-

geffett. SieS bewährte fid) and) ßiSjt gegenüber,

welcher einmal mähreub Chopins SfbWcfenheit beffen

Sohmmg bejog unb ficb in berfelbeit fo hÜnSlich

einrichtete, bah ber franfe ipianift bie entfdjicbcnen

©puren beS ©ebraudjs feiner 3immer oorfattb. (Sljo*

piu erjürnte bariibev heftig, uub als Siö3t ihn bttvd)

eine Same bitten lieh, biefeS 3 1ntg gefellciiftücf 31t uer^

geffett, fo antwortete Chopin bnrauf, er fei mit biefem
gefpanittcii SöevöältniS ganj sufriebett. ßi§3t fei nie

gegen ihn offeul)cr3ig genug gcluefen, höbe ftets ©e=
heimniffe unb ßtäufe tut Sfopfe uttb hätte auch in

einer 3eituug Slbfäßiges gegen ihn gefchviebeit. ,,©r

Wirb mir in feinem ftaifertiun ein flciiteS Königreich
3ttfpvcd)en 1" meinte nicht ohne ©ifevfmht Chopin, als

ficb ßisst anfdjirfte, über ihn einen fSeridjt für eine

Sftufifscitung 311 fehveiben.

©eveist loar Chopin gegen ÖiSjt fchr houfig.
211S ber Ie^tere ein ©tiief uou Chopin mit felbft=

erfunbenen Skrsieruugeu in einem ©alon fpielte, mürbe
ber polnifche Xonbimter ungcbttlbig unb erflärte:

„Senn btt mir bie Cpre ermcifeft, ein ©tiidE uon
mir 311 fpteleu, fo fpiele es, mic idh eS gefdmebeit

habe, ober lieber etwas anbereS: Chopin allein h flt

baS 9tedjt, att Chopin etwas 311 Ueräubern." „©11t!
fpiele bu felbft!" fegte ßi§st, iitbem er pifiert auf*
ftaub. „W\i SUergniigcn 1" bemerfte Chopin. Sn

biefem 9lngenbli(fe löfd)te bunh 3nfaö bie Campe
aus uub Chopin miiufdjtc im Suufdu 311 fpiclen.

9118 er geeubet hatte, waren bie 3»hörer entsueft unb
ßiSjt fagte: „Sie Seife cittcS ©ctticS Wie baS beiue

finb geheiligt; e§ ift eine Cntmcihung, an ihnen 511

rühren. Su bift ein wahrer Sidjtcr unb idj bin etil

Kmiftftiicfmfldjci."

Chopin meinte, bafj fid) ßiSjt an jenem 9lbcnbc

feht geärgert habe unb um fich für biefc Öcmcrfuug
©enugthuuug 311 ucrfchaffcn, fchlug ßiS3t einige Sage
fpäter tu berfclben ©cfellfchaft uor, bet auSgelöidjtcu

ßidjtern uub gugegogeucii föorhnngen möge Chopin
Wieber etwas fpiclen. Sieier fdjicfte fid) an, fid) aus
Klauicr 31t fcjjen : ßi§3t flüfterte ihm einige Sorte
31t unb fpicitc bie jiittgft uott Chopin uorgetrageueii

©tiiefe fclber. hierauf Wtirbett bie ßtehter angejiitts

bet, worauf allgemeines ©tarnten cutftnnb. „Sa3

fagft bu nun?" fragte ßiS}t feinen Nebenbuhler.
,,3d) fage, was jeber jagt, and) ich glaubte es fei

Chopin." „Su ficl)ft," erflärte ber große öirtuofe,

ittbent er aufftaitb, „bafe fliSgt, Wenn er miß, Chopin
fein famt; fömtte aber Chopin wohl fii?3t fein?"

Sicfe Sicfbotc ftintnit ttidjt gait3 3« ber uorneb*
men ©iuncSart ßisjts uub NiecfS ift unparteiifd) ge*

nug, 31t crflärcu, bah fid) ßi*3t iit ipätercii Sahrett

nicht au bic foeben gefdjilberte ©eene 31t erinnern

mußte.

Chopin war fcfjr ncroös mtb bttvd) baS ©erittg*

fiigigfte fonnte er ans feiner gaffttng gebracht wer*

bett. ©0 fagte er felbft, bajj Wenn er einen Nife mehr
att ber 3iwmcrbecfe erblicfe, er beim ftlauier feilte

Note hrrauSbringe. Ser weih e§ ttid)t, bah biefe

hochgvabige Ncruofität fid) and) in feilten ftompofitio*

nett anSprägt?
eigenartig War ba§ mintifdje Xalent Chopins;

er uerftaub es, bie 3äflf, SNicnen unb bie Haltung
auberer ^evfouett täufchenP nachsuahmen; fo hat er

am SHnuier befonberS bie Sanieren utib baS Nlicuen-

ipiel ßisjts, KalfbvenuerS uub fßifis’ auf baS Sirf=

famfte nad)gemad)t.

föefauntlich fühlte fid) Chopin am wohlftcu in

ariftofiatifchcH Kreifen, in Welchen er ein befottbercS

S3erftanbnis für feitte Kunft öorauSfcfete. Cr irrte

ba. Sie uoruehmc Seit fdjäfcte au Chopin nur bie

©irfuofität, bie Cleganj feiner Cvfdjciiniug unb fettt

feines äöenehmett, fcineSwrgS ben Scrt feiner Sott=

bichtungen.

Ci» fßariier ©elbproh bat Chopin, er möchte

hoch and) einmal feinen ©alou befuchcit; Chopin Fant

uub würbe uotu Hausherrn erfudjt, bod) „irgenb etwas
Kleines" gu fpiele». Chopin eittfdfiilbigte fid), bah er

itid)t aufgelegt fei; ber Sirt braug in ihn faft in

uerlcfccnbcm Sötte unb totes siemlid) beutlid) auf ben

Seit bc» uou ihm gegebenen SinerS hin. Sa brad)

ber Soiipoct bie Unterhaltung mit ben Sorten fttrg

ab: „9ld), mein £err, habe .... fo wenig ge*

geffett!"

Sie Piitguiip eines guten ^efangs

Inferritjls.

Bau Jofcf SiftatÄ.

z(|jiii guter ®cfnngmiteni(i)t ficpvt ju ben |d)lrtr=

(tim fteu ®iäciplineu bei- raufitaliidjen SPäbagogif.

ffiemt irgeiibtuo ber ©pnu^ ber ©dirift jn=

trifft, ba& biete berufen, luenige ober 0118=

erluSfjlt feien, fo trifft er f|ier ju. Um eilten guten,

rationellen unb bon tiinftleriWem Befolge begleiteten

Sefaiignnterridjt 3« erteilen, mu6 man felbft ein

tüd)tig gefcfiulter unb mufifallfö gebilbeter ©äitgcr

feilt, älber felbft biefe gottoren finb nidit linbebingt

entfdjeibenb, toeint tuir fie audjat? noti»enbigeSoran8=

febnngeu betradjten muffen. S8oit einem tüdjtigen

Ccbrer bedangen tuet nu&erbem, bafi er ein fdjarfcS

UnterfdbeibungSberntbgen, einen Haren SBliet, bie ®abe
ber beutlieben Mitteilung, bie ©ebulb be8 ©iob uub
galt; befonberS eine reidie ©rfafirimg befi^e.

SBorin foden mm bie elften lluterweifungen im
©efmtge befteljen? ©ie finb bon böebfter äBidjtigleit

unb erforbern baljer ein näheres Bingeben. 3unäd)ft
bat ber Siebter bie ffäbigfeiten be8 ©cbülerS genau
ju briifen uub bie Matur ber Stimme feftäuftetleu.

©cbon hier Inerben in »ielen gälten bie gröbfteit

SBerftöfee unb UnterlaffnngSfünben begangen, SHt mirb

mit ©ofjrait, Söariton mit SCenor unb umgefebrt ber=
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wcdjfclt. Sic Dick fdjöne Stimme» fiub fdjon fticr=

burd) mit graufouter (bemalt gerftört worben. Ric*

»talS barf man bas ©cfangSorgön nach feinem äugen»

biitflidjen llmfang beurteilen. 2US allgemeiner ©ruttb*

fap barf I)ier nufgeftcllt werben, baö bie Stimme in

jener fiagc, bie ihr beim Singen bie wenigfte SWülje

umirfadit, auch baS befte Iciftcu werbe. ©er Schüler

mag biefe Sage fowoljl nad) ber £öljc Wie nad) bei

©iefe erweitern, jene wirb bie feinem Organe iiaiiir*

lidjftc fein. Welche ben brndjidjuittlidj 5 big 6 ©öue
iinifaffeiibcti Sprcdjtou glcidjiam als Äern umfcfjlicfjt.

©8 ift bieS baS £>ejachorb beS RtittelalterS, bie

.fteimat ber Stimme, wie ©bnjfanbcv ftcfj treffenb

auSbriidt.

©obalb ber Sparafter unb Umfang ber Stimme
feftgefept worben ift, mtife baS elfte 2ltigeumerf auf

natürliche fcalhmg gerietet werben; ber Körper fort

aufrecht, ber topf gerabe, nicht nad) hinten gebeugt

fein. ©aS richtige SKttueit bilbet bie 23afiä ber

©efangSfunft, cs hot in regelmäßigen tief

unb unhdrbar 31t gefdjehen. ©er Schüler übe fich

benmad) barin, bie fiuugcti langfam unb gcräufdjloS

mit ßuft mt füllen, bnim einige Scfunbeit ben 2ltcm

anguhatten, alfo bie ©timmripe 311 fdjlicfjen unb als*

baun bie finit wicbcr langfam unb imhörbar aus«

ft romni 31 t Inffcu. 2lm heften atmet man bie fiuft

burd) bie 2tafe ein, inbern mau ben Unterleib ein*

jieht ; Ijierburd) wirb ben Zungen ermöglicht, fid) Doll*

ftänbig nad) beiben Seiten auügubehnen. ®a bei bem
©icfatmcu baS 3w erd) feil fid) nad) unten gufcunmciu

sieht, fo permögen fid) bie tagen cbcitfo lcidjt unb

rafch »ach unten 31t erweitern.

©ort, wo cs gilt, bie tagen rafch 311 fiiflen,

hat bie fiuftjufuljr burd) Rafc unb 9Ruub 31 t gc>

fchchen. 3» allen übrigen fällen ift aber baS 2(tmeu

burd) bie Rafe infofern borgugieheu, als bie Zungen
fid) nicht nur mit gröberer jRuhe füllen fönucn, ion*

bern and) bie Sd)lciml)äute feucht erhalten bleiben,

was wiebev bem Sohllaut beS ©oncS 3u gute

foimut.

Von grober Sidjtigfcit 3111
* ©rjtelung eines fehöuen

fernes fowie einer guten Vofalifation ift bie Rimtb*
unb 3itngeiifteQitug. ©ie gunbamentallehre lautet

hier: Sache ben Rhtub auf! ©ieferSap Hingt mm
3Wav hochft einfach, feine Befolgung fällt aber Dielen

fcfjr fchwer, befonberS ber fdjöncren Hälfte ber äRenfdj*

heit, unter ihnen wicbcr am weiften ben Töchtern

Rlbionö, bie e§ ltnfcfiicflid) finben, ben Rtiinb in fold)

uusiemlidjer Seife aufjuthuu. ©ie SRimbftclfung Wirb

fid) gwar je nad) beit berfdjiebcnen Söofaleit änbern,

bie angcfdjlagcn Werben foueii, aber als ©ruubgcfep
hat ber Schüler fich hier bie Sichre einguprägen, bafc

er ba§ Sinn möglichft tief nach nuten siehe« unb
bah bie Stellung beS SRunbeS mehr eine opalc als

breite fein foll. ©nid) bie ©icfftellung bcs SlimtS

wirb ber weidje Staumen — alfo bas Gtaumeu«
feget — gehoben unb ber ©oiifhom tarnt ungehin«

bert ben ©ngpafj beS (Bäumend pafficrciwuib hinter

ben oberen Scfjneibesähuen am hatten ©aumen au*

fdjlagen. ®a ber Säuger baranf 311 achten hat, für

leben ©ou eine größtmögliche ftefonang ju gewinnen,

fo barf er bie fiippen nicht feft an bie 3äh»e an*

legen; bie elfteren fiitb leicht 31t wölben, fo bah bie

untere unb obere 3 af)nreihe leicht fid)tbar werben, ©in
Jpenmterhängen ber Unterlippe tnufj bagegett als gang

ungul&ffig beaeidjitet werben, es fatm bieS nur auf

Soften beS SohlflangeS gefdjcljcit.

5Bon Sichtigfcit ift bie finge ber 3ungc- @ie

mu| möglich!"! flach, alfo horizontal liegen unb ihre

Spipe leicht bie untere Reihe ber 3äf)ne berühren,

fie barf alfo niemals gegen biefelbe gepreßt Werben.

S3ci ben Stonfonanten barf bie Spipe fich Don biefer

©teile entfernen, beim nachfolgenbett SSofni hat fie

bagegen fofort ihre porisontale finge wieber ringn*

nehmen. ©er Rüden, alfo ber mittlere Seil ber

3uuge, hat je nach ben oerfchiebenen Statuten unb
stonfonanten eine gehobene, fladje ober gefentte

©tellung einjunehmen. ©ie Don mandjeu fieprem

beliebte Sanier, bie 3u>tge mittels eines fiöffels nieber*

gubrftefeu, ift burchauS wertlos, bie 3u«ße muh alles

mittels eigener SRuSfeltpätigfeit boübringen. SRandje

©efangleprer empfehlen bcshalb, ein freies 2lttS*

ftreefen ber 3uuge tüchtig 31t üben, ba hierburch bie

3iwgcnmuSfeIn geftärft unb gclcnfig Werben.

©er Sohllaut ber Sprache wie beS ©efaugeS

beruht in ber fdjöuen SJofalifatiou. ©ie 23ofale fiub

bie ©runbtöne ber Sprache« fie finb bic ©ccle aller

SBortformen. ©§ ift bahn* 31t perwerfen, itt ber

erften 3 £it nur auf bcu Jßotal a üben 31t laffen;

burd) lehtere fDlethobe nimmt ber fiehltopf leicht eine

31t hohe ©teffung ein nttb es entfielt ein tmfehöner

©aumeuton.

3ic 33ui int Afieramnergaiirr

loflioiisfpiff.

©011 laaiiö Rubulf

iÄEß?Äaufcubc unb abertaufenbe ftvömen in biefem

3 al)tc nad) bem fonjt fo ftiUen ©orfe im

(3^^ baprifd)«! ^odjlaub, beffen ^afiiouSfchau*

fpicl Scltvuf erlangt hat. 3 l,n äd)ft freilich ift bic

CbcrammcrgauerMfiou ein ©djaufpid, ciucXragöbic,

wie fie fchott ihrem wdtgcfd)id)tlid)cn o»halt nad) Do»

feinem profanen ©toff iiberiroffen werben faim, aber

ber mufiffllifche ©eil, obgleich ber bramatifdjen ^niib=

Iiing untergeorbnet, ift feineSwegS Siebenfache. ©aS
Öbevammcrgauer Staffionäfpiel ift Weber ©rama uod)

Oratorium, fonberu 3)ielobrama mit Ordjcftcr*

bcgleitiiug. ©er SRufifforper bcsfdbcu bcftd)t aus

einem Ordjefter Don etwa 35 fpcrfoitcn unb einem

©hör üon 24 Sängern, ©fernen ober Sdjufcgriftcr

genannt, Hämlid) je 7 Soprane unb 2llt, je 5 23 äffe

unb ©ettore, baruntcr je 3Wci ©oloftimmcn, wälncnb
ber (Shorführcr, fßrolog genannt, eine faft fdbftänbige

Stolle iitue hat. ©ic ©igentüinlid)fcit beS Oberaut*

niergauer ©heatevS, weint mau überhaupt nicht „tf-eft*

bühne" fagen will, mit einer bebeeften, icftgcbflutcuftiu*

terbühue, bem ©empel, unb einer nnbebecfteii, weiten

Vorbühne, geftattet, bafeauf lc(jtcrcr, foweit nicht brama*

tifd)e Siolfsfccncu fich begeben, ber ©hör fid) im öalb*
freife Por bem ©cmpel aufftcflt. ©er (5f)or ift uämlid)

baju ba, bie ©l'flärung 311 bcu nad) alttcftamcutlidjcu

©rsähluugen gcftelltcu lebcnben Silbern 311 geben;

fobalb ber Sorbang beS ©cnipclS fid) teilt unb baS

geftclltc 23ilb fid)tbar wirb, teilt fid) auch ber ©Ijor

riirfWärtS fdjrcitenb, fo baü bic 23al)u fürs 2lnge frei

Wirb. Öebt bann ber Sorljaug 31 t, fo fdjliefjt fid)

auch ber ©hör wieber halbfreisförmig, um nun bic

^aitblmtg attS beut Reuen ©eftameut eiusulcitcn,

Währeub welcher er bann fclbft burd) Säukuhalleii

abgcljt. ©ie ©hätigfeit beS ©IjoreS ift alfo feine

nftiDe, aber bocl) eine bcbcutcitbc unb eine fchr au*

ftreitgettbe, weint mau bcbeitft, bajj bic 2litffül)vung§*

Seit miiibeftcitS ad)t ©tuuben in 2lnfpritch nimmt unb

ber ©por allen Uitbilben beS Setters auSgefcpt fein

famt.

SaS mut baS Ordjefter betrifft, fo ift baSfelbc

Wie beim 23at)rcutl)cr ©Ijeatcv bertieft. Reben bem
Streidjord)eftcr bcftcljt eine befottbere SÖIedjmufif;

fämtliche SRitgliebcr bürfett wie auch alle auberen

hanbelubeit qferfoitcn nur Öbevammcrgauer feilt.

©S ift für ben, ber nid)t felbft bie f^reube hatte, einer

2luffül)nntg auguiuohuen, faum fafjlirf), unb für ben,

ber £>örer in Öheraniniergau wnr, evft recht liufajj*

lid), wie biefe einfachen finnbkute ein fo fdjwierigeS

Serf bewältigen föttnen. Rid)t nur, bafe jebe Solo*

1

ftimnte ihre Start», unb ber ©hör feine ©efauge aus*

weubig oorträgt unb baS Ordjefter feiner ^Begleitung

geregt wirb, nein, attd) baS 3ufantnteufpid, baS ©itt*

fallen ber ©höre ift Don einer ftauucuSwertcu Staä*

j

cifion; bic bhuamifcheSlbftuftmg üonSiiano bis fjortc
' eine fold) gewanbte unb abgetönte wie bei Säuger*

!

gcfcllfdjaftcu Dom ^adj. Oberammergau ift eben ein

i©orf Don Raturfüuftlern, wo ber SbealiSimiS unb
bie rcligiöfe Seihe jufatniucu eine foldje wahre 23e*

geifteruug gesengt hot, bah bie foftbare SSerle aus
bem EHittelnlter, baS fPaffiouSfpiel, alle 3 aht'3ehute

Wieber bie gleich folibe, fdjöne unb Wiirbigc Raffung
erhält. Sie ber nun 31 t ©ruiibe gelegte ©c^t im
2lttfang be§ Sahfhmtberts, 1811 bis 1815, Don einem

©eiftlidhcu aus bem benachbarten Slofter ©ttal auf

©nmblage ber alten Raffung iimgcarbeitct würbe, fo

ift auch bie ÜJhtfif 3um Sß affiotiSfp iel Don einem Ober*
ammergauer, bem ©dntllehrer unb Orgauiftcn beS

©orfcS, RochuS ©ebler 1810—1811, umgearbeitet 1814,

tamponiert worben. ©aS Ordjefter hat neben einer

giemlid) furge« Oubertüre bic 23egteitung in einer

leicht fafctidjen unb fliefjenbeu Seife 31t übernehmen,
bie aber iljren 3l®?d DoUfomnten erreicht. 23ou ©ou*
malereien unb raufdjettben ©teilen ift natürlich feine

Rebe; bie ©iufad)l)eit ber 3ufamiiienfefcuitg unb bie

©etragenheit beS religiöfen ©chalteS Derbietct alle

^üiiftcteien. ©er RhhthntuS ift oft auffallenb, an ein

altes ©angtempo gentahueub, bis ber ©hör ben ©ruft

ber ©adje halb aufbedt. ©roh ift bagegett bie Sir*
fung beS ©efangeS, teils tn 2lvieti unb Rccitatiüeu,

teils iugenüfdjleit ober 3Rämtcrd)öreit befteljettb. Sag
and) ba§ gause ©orf eilte ftete ©ing* unb Spiel*

fdjnle fein, fo gehört es eben bod) 311 bett Unbe*
gveipidifciten OberantmergauS, Wie Diele fdjöne unb
gefchulte Stimmen hier beifnmmen finb. ©er ©Ijor*

führet, Schmteb Sntab Rttp, ftcfjt mit feiner ftjm*

pathifdten Stimme, feinem natürlichen Startrag nidjt

allein ba ; alle ©olifteu
, in ihrer eblett prieftcrlidjcn

©rächt, fingen mit Seihe unb ©efiihl. ©S hot neben

bei* anffaüeitbcn 23cgabtntg ein heiliger ©ifer für bie

©adje unb ein cifcrner ^leifj 311m ©dingen gehört,

unb wenn idj Dom ©irigenten, .’pcrru fiehrer ©ruber,

gehört habe, bafe er allein 96 ©hov* unb Ordjefter*

probe» gehalten habe, fo faim mau fid) üott ber

©röfee ber Rufgabe eine ungefähre äSorftcKung madjen.

S-iir bcu 3ul)örcr ift ber Stauf bc§ fehr billig 311

habenbeit ©IjorteftcS inibebiiigt 3» raten; ben ©e^t

bei* ^anbluug 311 laufen ift iibcrflnffig. ©ie Ober*
ammergauer finb für 1890 31 t einer gänslidjen Um*
geftaltuug beS alten ©cj*teS unb bei* ©eblerfdjcu Rhtfif

aufgeforbert worben, unb bic berufenftc« wie ttiibc*

rufcuftcii gebevn hüben fiel) 31 t bieferSobcrnifierung unb
Verjüngung angebotcu

;
pietätSDotl, beut richtigen ©e*

fühle folgcnb, haben fic aber am bcfauuteit unb Werten

Slltcn feftgehaltcn, unb fo haben wir. Wenn and) auf

neuer Villjiie unb mit herrlichen Stoftiimeu, bod) bas
do 11 beit Vätern ererbte Rtclobrama Dor uns. —
©ic OuDcrtiiic ging unter einiger Unruhe beS gal)I=

reichen Stablifiiinö Doriiber, allein gleich beim erften

Rccitatiu beS VrologS

Sivf 311m heiligen Staunen fcirf) nieber.

Von ©olles (siud> gebeugtes ©efehkeht!

3*vicbe birl 2luS 3 *011 ©nabe wieber!

bcrrfii)tcnubäd)ligc Stille, ©inigemak febwantte etwas

ber ©hov, eine Sopraniftiu tjiclt nidjt ganä bie Stirn*

imiug, aber baS waren 'RuSualjmcn, bie bei fpätereu

2luffiihrungcn wohl Dcrfdjwittbcu werben, ©rgveifeub

war ba§ ^raucufolo, wo nad) bem Jpohcitlicb Salo*

mos bic Vraut bcu Vcrluft beS VräiitigntuS beflogt:

Sel)t ifjr ihn nidjt, ber midj bcgliicft,

Vor tnitfeitb auscrforcnV

®en aller fiicbreij fchmüdt,

3 l)u hob id), ad), ücrloveu!

©ine ftünftlrriu hätlc biefe Stelle, wie and) beit fol*

genbeu Scdjfelgefaug nid)t hcrrlidjer fingen fönneit.

©beufo weil)cüo(l war ber ©efaitg Dor 3cfu©rabc;
man fatm es bewnnbern, bafj ein ©orffdjullehrer

folch prädjtigc ©höre tamponieren, ein auberer einen

foldjeu SttfiffÖrpcr birigierett unb eine ©orfgemeinbe

bie©oufd)öpfung beinahe Dolkubct Wiebergcbcn fömie.

Sit einem £«llelnjad)or , ber gwnr fein .^äubclfcher

ift, aber baS ©nbe tviirbig bcfd)licftt, ift aud) baS
s

4iafiionsfpicl aus. ©rgriffen, gehoben tutb erbaut

üevläfet ber 3»hörcr unb 3u f4iauer bas ^eftfpicl*

haus.
Ser eilte musica E?acra, mit ber crl)abenftcn

^aitbhtng gepaart, hören Will, gehe nad) Ober*

atntuergau

!

po5 elfte meflfäfifd5e 39ii(tftfe(f.

tz. ©ovtmunb. ©in nngewöljiilidjcS fieben

herrfdjte hier am 8 . unb 9. 3uui. Unferc ©eWerbe*

ftabt patte ^flhiieufdnnucf angelegt, unb in ber bviiteu

nttb Dierteu RadjmittagSftunbe begann eine wahre
Völferwauberuug ober richtiger Völfcrfahrt mit ber

©nmpfbahit nad) bem etwa eine halbe Stuitbe Don

ber Stabt entfernten Äongertlofal am ^rebcubaum.
^iier, bid)t an beu batimreidjeu ftäbtifdjcn Sßarf fich

anfchliehcub , ift in wenigen Sfafjrcu eine prächtige,

Don Weitgebchutcn ©arten umgebene VerguitguugS*

ftatte errichtet worben, bereu bornehme RuSftattung

fie gerabe für St'oiigerte im groben Stil unb bereu

Sßlap fie für bie fjeifie 3ahre33eit borgüglich geeignet

machen, ©ie wiirbigfte ©iitweihnug erhielt biefeS §auS
burd) bie 2lbhaltung bcs feit Sahreüfrift geplanten

erften Weftfälifcfjen RinfiffefteS, baS nunmehr allen

$inberniffen 311m ©rop Don flotten gegangen ift «nb
baS ber ©nngeSluft ber Seftfaleu ebenfoüiel ©hrc

eingetragen hat wie ber ©hatfraft bei* geftleiter.

Seim wir uns bavmtf befdjräufeu, au§ bem
groben 2tamenSDer3 eidjuiS beS §eftausfd)iiffeS nur
baS ntufi f ali fd) e Oberhaupt, ben ©ortnumber
Rhififbiveftor 3 * Sanffctt, herauSjugreifcu, fo niub
bie Sahl biefeS jungen, aber mit feinem Verftäub*

nis unb üieler Umficht begabten ©irigenten als eine

fehl* gliicflidje beseidjuet werben, ©r war e§, bei* beu
aus gahlmchen GhorPereincn SeftfalenS gufammeits

gefepteu, 577 Sänger umfaffenbett gemif^ten ©har
für beu SeffiaS, bic fjfurienfcene attS ©IttcfS Orpheus,
ben ^aifermarfd) üon Saguer 31t einer in bcsitg auf
Reinheit unb VortragSWärmc mcift Dorsüglicheit 2luS*
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fiihnmg anf)ic!t linb ocficn jidjrre ftanb an f;crbcm
|

nlutiit : „(Sr ift boraiigcgaiigcii." ©n adilftinumgeS
J

heim, »mb fatn 1807 in afeid)er (vigcnfdjaft itadj Darm-
und) bie Oufevtiire „^ur Beiße bcS .S>anfcs" fomie • stijric au» bcr 9)Mic > )>. 60 von O. B ermann ftab t, mo er am 0. 9)lat 1814 narb,

bie C moll-Spniphouic uoii Ük-cthobeu, bas 3*oripid \ u’idntd firfi mehr bmc!) itiirffamc Sabfcdniif ltnb .
— 9lm inerten beutfdien Sängerbunbe S t c ft

^ii bcii SNciftcrfiugcni, bic fl)mphoniid)C Xidjtuug I«s glatten l'idobicfliifi als biirdi ft renn fivdjtidje Biiibe 1 in Bien werben 13 000 Sauger leilurimtcn.

l'nUuties uou Misst S» «»er mivfiingsuoHcu ja I>c= mtb Si5cbciit»aiufcit aus, suähreitb in einem fliiifftiminU
j

— Xa» 9)i o s n r t * ft e ftjpi c 1 h au S in 8 a 1 'y-

gciflerubeu Bicbcrgabe bradjte. HUcrbittgs ftaub nett „tenebrne factae sunt“ non 9t. u. Bilm bie, bürg füll nicht bloß eine Stätte für ben MnltnS

ihm and) eine ftnftnuncntiftcnfdiar gur JScrfügitiifl, Xrcue unb ©emiffenhaftigfeit hevbovhcbcnSmcri fchtünt, i iUosnrts werben, foitbcru überhaupt bcr '^tRcqc

wddic willig imb ücrftciubnisboll iebe Hnicguug bcs mit welrfjet bcr Montpnnift fid) SEReifrent bcr alt: i flaffifdjcr Bnfif geweißt fein. Weben bertt groben Sal.v-

Xirifl eilten su befolgen wußte mtb lucldic and) bat !
italiciiifdjen Sdinle anfdiließt. 911 b e rt 35c cf c rs ,,©e= burger XonbcroS füllen in bcinfdbcn emdj ©hirf,

gemmnten Stiitfcn üid)t fremb gegenüber ftaub, eine! fang ber Möuigiu UJinria uou Sdjottlaiib" (op. bl, I 35crtljobeii mtb Sieber sur ©ritimgj'omtucit. ®icllcid)t

Maprilc bou 105 Spielern, bereit (Mriutbbeftanb bas nie Sopranfolo unb Orgel; bewegt fid) tuchrin weit* werben fdjou im ftahre 1891 bic ftcflborftcUimgcn in

üorsiifllicbe stijincr ftiibtifdjc Crdiefler bilbete. I gefälliger Wtdobif als in fo ürüubriiuitiger San* Salsburg beginnen.

Xctn l^Ijor itnb Cidicficv eutfprarfjcu and) bie ’ weife wie man fie wollt bei einer Mönigiu üornn*= •— Wach einem Sluffatje in 3. ß. Wcfcrmamtö

Soliften. ,'pcrr ikirou aus 2cipstg befeftiflte feinen . ieui, bic nod) einmal Xvoft im ©lebet fucfit, elje fic ftUiifrricrtcr Bicner ©ettuTbe-^citimg ift bem fölnfif«

Stuf als einer ber elften bciitfdjen Monscrtfängcr nufs 1 ber .fteiirctsbaub fid) überliefert. 9Mjr fiir ben Moit* iuftrnmciitcmftaluifniiteii 3 gn a 3 2n ß in Bien an-

neue, namentlich burd) ben 3>ortrun bei 33allabc
|

sntfaal als für bcr Mirdic heilige fallen beecd)iiet ncblid) eine bebentenbe (lifiiibnug gelungen. @s
„ftcinridj ber iüoglcr" non ®. Mocwc, bcr glcidjcu ift 9t ß ci u b erge rS fließcubcs „Cfiertieb" („Xie bunbclt fid) bei berfelben um

L

bie Xonücrbcffermig non

Xriumptje hatte fidj «?rl. £»ermiiie Spicö mit ihren ^erriie ftieg am Cfterniorgen"). (fine tiid)tigc foutra- Streidjiiiftnimenteii. ünp foU im ftaubc fein bem

Milieu- unb i'icberuortväflcn („Bic bift bit meine puuftifchc Arbeit ftcllt 211 beit Werfer ö neue G inoll- Jone irflcnb einer nuftelmnfjiflcn ober fd)Ied)teii !öio:

Mötiigin" non üPrnbm** „Slira" üüu Mtnbiufteiit, '4>hantafie uitb Tyunc fiir Crgcl bar; (f arl s4>iutti« liue jene Mraft unb Miangfdiönhcit $u nerleiheu, luic

Xroffel fprad) ber jiitf* uoit b'-lUbcrt, <yuvi*Mtfcctic
|
neuer /vcft= .§i)mmi8 gipfelt in einer gliicflidicu, mit fie nur bic flltitnlicnifd)cn ^uftrumentc befiben. 9Kaii

au» Crpbeuö non Oilud) s» erfreuen. O'iue faft fiimigeu yirabcsfeu gefdimiicftcn (5iufiedjtuiig bc(S (5ho- tarnt au bcr Baljrtyeit biefer äUittcilnng uorberhaitb

tropiidje ^egciftermig mürbe burd) ben Oiefang bcr rnl»
: „'.Kint bautet alle Oiott." smcifclii.

Süpraniftiu ^rl. Cbcrbccf eutfcffclt, bic eine meidic, — ftetijc iUottl tu Sinrldruhc bcabfidjtigt — Xic jmcite Kummer ber „f?eftsettuitfl für ba*5

ipmpatliifdje Stimme mtb eilte rühmeuämerte ^ertifl- öcrtorSöcrlioa’ Buiifbranta „XicXrojauet" in bcr uicrlc nflgcmcine bcutidje Säugerbmtbcöfeft" bringt

feit befibt, mtb iterr Xcttorift xHluaiy-xMdjenbad), luidjfteit Spielzeit sur •iluffiihrmtg s» bringen. n. a. einen ftimiiiuugdüoUcn „OintH an bie beiitidjcit

meldier am crftcu Xagc in bcr SdjÖpfmtg bas ihm —Bic aus il'bcimar gemclbet mirb, gelaugten
,

Sänger" non '4?. M. Mofcgger. Unter bett ificbcr*

migiuiftige (Scbiet Des OratütiengcfaugS betreten batte, borl bic beibeu ciuafligcii Opern; „Bern bic stvoncV" beitragen bcfinbct fid) „C^tn Meines t'icb" von

zeigte am ^tucitcii Xage, baf} er ben brainatiidicn
' unb „Xer faule 5c»anS" uou Allein über Witter unter

j

iirü 11 mit aumutigeu Werfen non iWaric ü. (Sb n er*

Leitung bcs .Stapellmeifters Stidjarb Straufj mit (v f d) cub ad), lucldic alfü lauten:

(Jrfolg sur Vluffiihrinig. Oiu Meines itirb, wie geht’S nur an,
—

's\n berliner Opcnthaufe ift als eilte Äeu* Xafj man fo lieb e£ haben fanu,

beit ber iiäd)flcu Spielzeit Üronjarts Oper „ .v> i a rti e" (5;i\)äl)le

!

in BtsfidK gcnammcn. liegt baviu ein menig «laug,

— Xer WcfauguriTiu (Siieilia in OiobeS- (*iu menig Btohllaut mtb Oiefaug

berg bcrauitaltcle 511 jeinem oOjaljrigeit ^nbelfefte Unb eine ganje Seele,

einen 05 c i a it g m c 1 1 ftr e i t , in mddjem 71 üHäimers — ;'ut Bien füll betauntlid) ein 91t 0 5 a v t s

gcfmtgwciciue mit bic ^almc rangen. 0» erhielten ben final errichtet merbett, für mcldicS ein .^ödift=

tu ber crftcu St’laffe bcr SJcreiu £>armonia-9lari)eu ein betrag von HUOOUfl. ausgegeben merbcit foll. 3Jor

grofjed Xriufhüru, eine golbcuc Ültcbaiüc ttttb 600 fürscm mnrbctt brei greife
^

Poit "3001), 1000 itnb

bcr itercin irlpüllü^üitu einen aus 05olb 1111b Silber 500 fl. für bie hefte iDtobellfftsjc au§gcfehnebcn. Xer
getriebeiteu 4?ofal, eine filbcrPcrgolbcte '.Utcbaille 1111b 4>orftanb bc» 2Jto5artbcnfmal=SfontiteeS ift 9tifolauS

250 tM., Vicberfraus=43ünn einen matoollcu 4>ofaI unb Xumba ; bie SfoufurrensmobeUe fotten bis jum 1. Bärj
eine ftlbem erg ül bete SDtcbaiUe, 2.t}ämtcrgefaiigpcvcin= 1891 abgeliefevt mcrbcu.

Farmen eine filberoergülbcteilcebaillc. 3u bcr glöcitcu — ^m (SonftnujUXhcatcr ju 9t om mcrbcu bie

Ml affe erhielten greife (mcift eine filbcmergolbde brei im MoufueS Sousogno prciSgefrönten Opern

! litebaillc uebft 45ofal ober ©Jclbprci») : i’iäimergc- „9{itbello" bon Jerrotti, „2abilia" non Spinejlt
— Dr. ©hohe Xanafa, ein Ciapaitefe, mddjcr

[
faugbcreimSiegbnrg, 2icbcrfraits4h

-

eu3uach, SOtäiiucr= unb „Oaballcria rufticana" bou 9)ta§eagni aufgc*

feit fünf fahren fid) in XcittfdManb mit phmifalifthcn 1 gefnngbercin .sSiilS, 91ntphioii=0!)rciifcIb , Onadett= führt mcrbcu.

unb miififalifdien Slnbicubefafite, hat ein neues ^jnftrii« uereiiu9tippc». Cstt bem Bdiftrcit ber prciSgcfrÖntcii — (fine grobe Oper, au meldjcv Sir Arthur
ment, bas (Stil) arm o itiunt, entberft, beffen $mecf Vereine erhielten .§arnionie-9lnd)en ben O'hreitpreis Sullibait in IftublU^er 3nrüdgesogenhcit arbeitet,

mtb Shuiftruftion er in einer ätcrfnntmliiitg beS Siutt= be» Maifcr», eine grofje golbcuc Ültebaillc im Berte mirb ben Xitel „Sbcmhoc" führen. Xte §aub(mtg

garter Xoufiinftlevbereius in einem ansiehcubcu S>or= non 100 J(.t UlmphioiuO'hrcufelb als 0*l)venprcis bcr bcr Oper ift bem Otoiuanc Baller Scotts entlehnt,

trage erfinde. Xer junge japanijdie (belehrte miU auf Siaiferiit itlugiifta iltiftoria eine SJafc, bic älceciiic — Xcr 2 polier St ab tra t fovbert bom 4^äd)lcr

feinem bou Xrabfer & Oie. gebauten ftnrtuouimit
j

2obbcrid) eine Slafc (OhreitpreiS ber SFaiferiii A-ricb^ bcr bortigen Stabtopcr bie 9(nf|ühvung bes „2 0 h eit*

alle indobifehen unb harmonifchcu Oiebilbc mit mibe: ridj) , lltcfratl) einen 9>bfal in OJolb mtb Silber grill" boit 9tidiarb Bagiter.

bingter Xouveiuljeit in einer Bcifc miebergeben, bereu ‘ (O-l)ren preis bcs grinsen .heinridj), XHugljeim a. b. — Xer nifüiche Xichtcr Cfmau Xnvgetijem
nur bie menid)Iid)c Stiimnc unb Strcidiiiifirumeiite Sieg eine filbcrncrgolbde iPtebaille ((Ehrenpreis bcs hat ber Öcfaugsmcifterin HHarbot-ÖJarei a tefta-

fähig fitib. Bir fönueii in bie @in
(
sdfjettcii feine» Mölucr Sicberfranses). mcntarifd) 30 000 9ht bei in Ololb bermadjt. Xev

Vortrages über baö Befeit ber „reinen Stimmung" — 9lu* OJotpa beruhtet mau, baf? bei .ftersog 9fcft fehieS Vermögens fällt ben Xamen_ Surfotin

nid)t eiiigehcu, uttb bcvmcifcn auf bie „4Jiertdjal)rs= ben Äammcrhcnii Orb art cnbgiiUig 511111 r>ntenbau len unb Oialacfoiu 51t, meldje eine 0-rbfd)aftsftencr uou

idjrift für ©Mtfirmiffeitfdjaft'' (VI. Jahrgang 1890, bcs £>oftljcatcr§ ernannt habe. 10 000 ^ubel 311 cntviditeit haben.

I. 35a 11b), in mcldjer Dr. Xanafa feinen fimneidicii — $\i Mb In fiuben im Sommer iuBd)cittIid) —
i

(Sincm35cnd)teberbctitfd)eii9fcmi)orfer3eituiig

9lniid)tcu über bic rciueti XoitberhäUniffe itnb über einmal unter bev Leitung bes XircftorS Biilltter unb über bic Spielzeit 1889—90 entnehmen mir, baf) in

baS Bcfeu feines "sit ftrum eiltes einen gemiegten 9lu»= ^rofcfforS Oi. .hollänbcr „3>oir»fiimphoiiic=Moii= 91
1

empor fimtevberfd)iebeitcnOpcrtigcfellf (haften

bruef gibt, ©ine (Sügciitümlidjfeit bcS ©nharmoniimis 3er tc" im Oiürscuiri) ftatt. Sic brachten bisher au bie beutfehe ben Sieg baboutrug. Xer Xircftov

beftcht in einer 3üon:

id)tung $11111 Xraiispouiercu. Um Neuheiten ein fein crfomieneS, pocfieboffcS 3(ioIiit* bcS Metropolitan Opera £mtifc hatte abe pdjer gmeh

mittelbar über ber Mlabiatiir bcfinbct fid) ein öebcl, foiijert bou ©>. Bitte, ein iiitcrcffauteS 3Mo= unb brcifad) mit guten straften befefct, fo baf) er,

ber in einer Schiene läuft unb in 12 berfd)iebeneu louceUfoiijert bou 2. $egi)cfi, fomie ein Sd)cr5ü bau! biefer 95orfid)tSmaBregcl über bie Snftncnjaäeit

Stellungen, ben 12 chvomatiichejrXoitftiifcnentipvcdjcnb, uou 9t ob. 9t ab c cf e. Xns eine ber beibeu Solo^ mit heiler £ant Ijiiiiiberfnm. Olegebeit mürben in bei

befeftigt mcrbcu fmm. Xie Obcdafteit finb geteilt ftiiefe fpieltc .n>ut ^olläubcr, ba» anbere nid)t gaujcit Spieljcit (27. 9tob. bi» 22. SÖtarj) 68 Sov:

unb ber Xon gis unterfd)cibet fid) merfbar bou as, minber lucifterljaft bcr Mompouift; aiif?crbem mirften ftellmtgcu mit 20 Opern, unter mcldjcu „Sicgfvieb"

bn mul) bic Sdimingmigssahl ber beibett Xöne eine bisher foliftijd) mit bic ausgeseidmeten Ißianiftcn mtb,/
XnftaHiiiib3iblbe",iomie„Xou3nau"m»b„Xic

uevidii ebene ift. Ob bnS ©mhavnionium bc» geifb Otto 9tcihcl unb ^rofeffor Cs. Scifj, ferner bie Sübin" bie fjöchften ©imtahntcit e^icltcn. Xcrftiiau--

do

H

eil japanifdien (ijelchrten praftifd) bcrmciibbar tiidjtigc SUtiftin Mlara Sdjulte. jidlc 6-rfolg ber Saifon mar ein bebcnteubcr. Xie

fein mirb, muß abgemartet mcrbcu. So bid ift aber — 3m 3-iiebrid)^Bilhelmftäbtiidicn Xhcatcr 311 bcntfdic OperugefcUfd;aft biefeS Xhcntcrs beftaub aus

fidier, baf) bic in „reiner Stimmung" auf bem (Sn- i'crliu mtirbe 9Witte 3>mi bie Operette uou 9Jtil* beu Sopraiiiftiiiuen 2tUi 2chniauu, Jöcttp herauf,

harmonium gefpielten Stiicfe fcljr angenehm Maugen. I befer: „Xer arme 3o»athan" 31111t 150. Ütnlc Sophie Biesncv, Sophie Xvaubmaun, ‘^felicita Ma=
— 9lus 2cipsig fchrcibt uttfer Storrefpoiibcut

;
gegeben. fdiosfa, aus ben Btiftiimeu ©mmp Soimtag4lhl,

Xie teßte 9luffiihrimg bcs 9t iebet = 58 c rci uS in — .'öerr Otto ©olbf dun ibt fdjrcibt eine 3?io= 2uije 2)tei{jliugcr, (Sharlottc §uhu, (S-mmi) 3?tirou,

bev Xhomasfirdje hatte bi» auf puci (Sl)brc bou grapljic feiner uerftorbcueu cyemahliit, bei cinft hoch 5 an§ beu Xcuoriften §eturid) Sögel, 3»|i»ö ^erotti,

Sßetcr Kornelius unb bem Pater noster (aus bem gefeierten Sängerin 3enui) 2iub. v^aul Malifd), 9llbcd ÜKittelhaufer ,
Bilhetni Sebl=

Oratorium) bon ftr. 2iSüt aaSfdjließlid) Mompofitio^ — ftn Xarinftabt mürbe unfängft baS Xcuf= maijcr mtb (Siorsfi, meldjer für £errn Seblmaher, bcr

neu bon lebe üben Xonfcßerit auf ihrem 4>ro- mal enthüllt, mcld)e§ Dem bor3iiglid)cii Xoiigelchrten ein Opfer ber tiicfifdien ©rippe mürbe, eiutrat, au5

grainm. Sicnnaim Mrcbfdjmar, bcr jeßige 2eitcr ?lbt Vogler uoit bem Mbluev Bäimcrgefnngbcrciit ben 93aritoniffcn Xhcobor 9teid)maim, ftofeph JBecf,

bes berühmten Vereins, brachte bou fid) eine brei= unb uou Xarmftäbtcr MimftfreiiHbcu crridjtet morbeii ftcau Xüi^, fomie aus beu 93affifteu ©mil ftifchev,

fähige 9?to t et tc für Süloftimmen 1111b C^ljor ,,.*öim= ift. Xa§ Xeitfmal, eine Schöpfung bon Üprofcffor Moitrab 23ehven§ unb (Sbmarb Schloemamt. 9US

m ei fahrt" (Bohin, mohin ihr 9Mumcu, Xidjtung ^iciigc in XrcSbcu, jeigt bic 35iifte Voglers, unb 311 Xirigcnten fungierten bic ^errett Slntoit ©eibl mib

bon 3Jt. b. Sdienfeubüvf) cvftmalig 311 ©el)öv. So beiben Seiten bie 9tdicfporträts uoit M. 91t. b. Beber Balter Xamrofd). 2luch eine italieuifche Opernge=

ernft unb gefimmngStiiehtig überall bcr Momponift unb &. aiteijcrbcer, lueldjc Sdjiilcr ÜoglcrS gemefen fcUfcfmft mit 9lbcliua au ber Spifcc gab in

berfährt, fo berliert fid) bod) jeher ber brei Sn(jc in mareu. ©eorg ftofef SSogtcv ift bcfanntlidi am 15. 9?emt)orf 35orftcllimgen, meld)C jeboch ber beutfefjeu

gemtntrübenbe Breiten, bereu Scfcitigmig bringeub Sinti 1749 in Biir^btivg geboren, mürbe unter bem Oper gegenüber nicht Staub halten fotmte.

ju wünfdjen bleibt; am weiften gilt bicS bom 91b* ^hurfüifteu Marl Xhcobor .^üffapcUmciftcr in 9}taim= •

JRrtatticm: Dr. 9t. Snoboba; für bic SRebaltiOK toetantlrovttii^ C. SRafc^tocff; 5>nict mtb aievlag uoit 6 fl fl Öxiuthtgcr, |änntic^c in Stuttgart. (Jlommiffioiisberlflg tit Stt^jig: Ä. %, itöblcr.)

^iei’gu eine Xejt= itnb eine 2?hififBeilage; lebtere enthält: Hugo Almeder, „Xer evftc ®aH“, Mlabierfiücf, Edvard Grieg, „9Korgen(ieb", für eine Singfttmme mit

Mlabierbegleitung, mtb W. Rudnick, „9lbeubfiuifl", für Sioline mtb SHabter.

lA llnbercÄtiater SUdibrutf aus bem .Inhalt bet „Heuen ÜMMSeUuna'' unteriaat.

(Mcfaug 3 ii bdierridjen mein! ^iisbeionbcre riei icm
iUortrag bcs ftriil)IingSlicbes au» beu 9Wciftcrfingcru:

„ftanget an!" grofjc Söegcifternitg herbor.

9)Mt biefem großen fimftlcriuheu ©rfotg hielt bcr

äußere gleichen Sdiritt. Xer Saal toav am crftcu

Xage gefüllt, am smeitcu ansbcrlauft, unb wohl fein

^libörcr ift unbefriebigt bou bannen gegangen, ba
|

ja bas Programm bic Xeuifc : „ftiir jeben etmnS !"
i

iorgfam befolgt hotte.

Jiniill mtii iiiiiflffr.



.. iS tot Bbubti IJföuJtft-Jteifuttg. XI. Hal;rgang.

Heue &forier(IMe. Weiche ft« gewählt finb, nur muftfaltfcb 6efriebtgen.

BeibeB ift min bei ben »ompofitionett Don S. Bongo

Bon SertagStoerfen bet Berliner SKuftfalien-

banblung bes ©arl Baeg (W. 56) geben mir bie

©alonftüde für Bianoforte non Martin 3 a c o b i

beSgalb beroor, »eil fte meift erajiSfe Dongebanten
begaiibeln, Ificfjt fpieibar ftnb unb lorit ber ffotnpo-
nift bie 'lllache mit ©ewanbtbeit beberritbt. Unttr
ben ©alonftüden beSfelben befinbet fiib andi eine SJla-
gurfa mit folgenbem bie Bangluft junger Damen ge-

tnifs anregendem IKotiu:

ber gaff; bie Ittel feiner Stüde finb atlbeiannt,

nitein baS Was fie bringen, bettelt, bafe er ein Don-
bitfiter »an ©otteS ®naben ift, ber fidj in jeber ©e»
giebuug Don nieien anbereit Sonipottiften borteilfiaft ab-

bebt. Sein Slbnm enthält fetfig Stüde, dou benen
eines rtijenber ift als baS anbere. Danfbar für jeben

oorgefebrittenen Spieler ifl bie Strit. Kubmftein ge«

tuibmete „©unioreSfe", toriefie ebenfo originell ge-

baebt als uiufifaliftfi gebaltpoll nnb triftig im Sage
ift. DiefeS Stüd Ift Don Slrtbur B. Schraubt
(Bofton imb ßeipgig) üerlegt; in bemfelben Ser-
läge erfdiien atidi bie reigdoEe .Seconda Saite roman-
tica“ Don Sil. Bongo.

SSokrte, „ber erhabenen •jßrberin ber gc=
toibmet.

Stofen «m §ol)en*»öernftnmm. @ft§$eit aus ben
fiebenStagen ber 3ofiernfiirftimieii bon Sofcanna
Öalfc. ©vfte 9leif)e (©üffelborf, lij 93 aß ct).

3)ic SJerfafTeri«, toeldjer bie beiitfdje Ürtteratur fdjott

maitdje artige ©abe üerbanft, dertoebt m biefem
2Berf<fien ©efdiidjte unb SRomanrif jit Silbern, in

benen bie Trägerinnen beS branbenburflifcfien TbronS
in iebr freunblidjer S3cleurfitimg erfcfjciiieit. 2Bir cm=
Pfeilen ben ftaftlidjen 23aub be[onber3 bem tueiblitfjen

©efdjlcdjte als eine febr anäicfjcnbe ßeftüre. rf.

XieSJlfnftbroerbnnfl dou Sllfreb <51 cfe. (Stutt*
gart, 3. ö. 33t e b l e r.) 2luf 32 ©eiten biefer Sro=

p im Tempo
wiegend

. 4 ititferatur.

®ee) * bdeü *
SeJ *

. . I . .

* ; * f

©etm: Stutr ffübrer burefi bie Slolinlitteralar
(©aiinooer, Serlag Don Söuls Derlei). S$ür
Sebrer beS Sioliufpiels, für Sütiftler unb Dilettanten
ein mertdoHer fritifefier Katgeber. BaS Buch enthält
eine Ueberficbt unb faefifunbige Beurteilung dou
Spulen, ©tüben unb Soloftüden für bie Bioline;

bann ausführliche ©inweife auf Duette, Derjette,

Quartette, Quintette, Sejtetle unb Dttette für Streich-

unb SlaSinftrumente mit unb ohne filadierbegleitung.

Sind) ber Siolalitteratur wirb burdt SIngabe oon
Schulen, ©tüben, Soloftüden mit Begleitung unb
Sonaten für Biola unb Sladier in biefem roertPoDen

Buche gebaebt, melcbeS infofern auch oon praftifibeni

Jlugett ift, als es bei ieber »ompofition ntebt biofe

ben inneren ©ebalt, fonbern auch ben SebroierigfeitB»

grab bes Spiels beachtet.

3n bemfelben Berlage ift ein nett auSgeftatteteS

Büchlein erfdgienen, welches neben ben Elementar»
pringipien ber üfiufit unb einer populären ©armonie-

febüre beipriebt ber Berfaffer baS Igenta, bah bie

SDlenicbbcit ihrer äftfictifcfien unb moralifeben Sfflieber-

gebürt entgegengeben foH, unb gmar burefi bie Schön-
heit unb burefi ben .natürlichen Kommunismus“. Da-
bei toerbeu Stellen aus ben Schriften ftraufeS unb
aus ber Bibel citiert. 3m legten Ubfchnitt feines

SchriftchenS tagt ber SBerfaffer : „Uebergieb biefi bem
göttlichen, ffinftlerifebeu ©mpfinben, bafe bu bein
eigenes erfennft unb geiftig bein Beben fiifirft . . . .

„fchaffe biefi gum ©benbilbe ®otteS; beine Beftimmung
erfiittenb.“ Diefe Eitate finb für ben 3nhalt ber
Brofdiüre begeichnenb.

5 ef>
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Reiferes.

lehre auch einen aüerbingB febr turgen (brei Blätter
ftarfen) Bbrih ber SMufifgefeljiihte donBrof. ©. Kling
als Einleitung gu einem BergeichniS bes SDlufifalien-

DerlagS Don BouiS Oertel in ©annooer bringt.

Das lefitere ift ii&erficfitleefi unb gtoedmafeig gegliebert

unb georbnet.

Die böhmifchen SJlttfUfcfiuItrt Don ütubolpb
efteiherrn Brochigla (SSien, Berlag berDcfterr.-
Ungar. SReoue 1890). 3n biefer Brofebüre wirb aus
guten Quellen, nach Briefen unb Derläfcliefjen Wach-
richten Hunbe über baS Beben unb SSirfcu bbhmifcfier

Komponiften bes 18. unb 19. 3ahrhunbert3 gegeben,
gu welchen u- a. ©echter, SDiofheleS, Dreifcfjod, ©hui-
hoff, Oolbfchmibt, Sittel unb ©anslid in Begleitung
ftanben. ©anslid Wirb ber legte Schüler BS. Doma-

Die gortfegnug biefer Stelle Ift in SK. 3acobiS
opua 4 gu finben (Breis SBK. 1,50).

.Drei Älauierftüde" Don Dslar ©cgulg ftnb

audg tüchtige Sompofitionen, ebel in ber SKelobce unb
fein in ber ©atmonifierung. 3n aüen brei Biecen
fpricht bie innige mufttalifche ©mpfinbung an, bie in

benfelben fierrfd&t.

BemertenSWert finb gwei Schergi Don Slug.
Bubwig unb baS ©harafterftüd „Die ©rtöfung“
für gwei ©änbe, ferner oier frifefi erfunbeuc Dang-
ftüdr unb ber SKarfcg „grühlingseingug“ für oier

©änbe, etwa für bie britte Unterricfitäftufe gut ge-

eignet.

©efädige Diergänbige Binberftüde finb auch im

fchefS (f 1850) genannt, über Weichen bie grünblich
unb geicgmadDoH Derfafcte Slbganblung beS greihetru
D. Brochägfa einen befonberS ausführlichen unb interef-

fanteu Bluffcfilufi gibt,

gür „augehenbe Sfünftler, Seminariften , Begrer
unb SKufiffreunbe“ berechnet ift bie furggefaßte SK ufif-
g efch iefite Don Brof. ®. SKunb (Baberborn,
Berlag Don 3unf ermann). Sluf 48 ©eiten wirb
barin baS ffiiffenSwertefte unb ©aiiptfädtlicitfte aus
ber ©efefifefite ber SKufif flar unb iifierfufitlicfi Dor-
getragen.

§teunben gereimter Sdjmäule wirb baS Sdjergo
Don 3- ältjanber: „Das unterbridiene Blufiffeff

1

(Düffelborf, Berlag Don f?elij Bagel) wiü-
fommen fein. iKit munterer Saune Werben in biefem

„Schergo" bie Borbereitungen gu einem Btufitfrftc

unb beffen -ffolgen gefcgilbert; bie legteren gipfeln in

ber ©eirat eines Sängers unter nicht gar hellen ehelichen

SluSpchten. „Stete Sorge um bie Stimme ift fchon

Berlage Don ©buarb Slnnede (Bertiii) Don Su-
ltan BagaruS erfefiienen, unb gwar in fefir fchmuder
Sluäftattnng (Breis ffif. 4,50). ©s ift gu [oben,

bafi ber Komponifl bie @runbfthnmung feiner fünf
Stüde auch in ben Diteln berfelben anbeutet. Be-
fonbers ftimmungsooll ift bas Stüd: „Sehnfucht."

Der Berleger D. SRahter in ©amburg be-

sänftigt, wie wir mit ®enugthuung [eben, Kompo-
sitionen Don ernfterem unb tieferem ©efialt. Bon
Sllfonfo galconi ftnb bei igm biet ©batafter-
ftüde,. fünf 3bhüen unb eine Dierteilige Suite er-

fchienen; es ftedt in allen biefen Stüden 3been-
gehalt unb ein tüchtiger Sag. Dedjnifch bewältigen
Wirb biefetben nur ein Dorgefcgrittener SlaDietfpieler.

Das ffiefte gulegt. fflir meinen bie Somporttio-
neu Don Slleffanbro Bongo, welche gleichfalls

D. Kahler oerlegt. Bongo tomponiert aus einer

reichen Bhantafie heraus unb meiftert bie fhwierigfteu
mufcfalifdien jjormen. Sein 9. 28er! ift eine Bhan-
tafie unb gugt, welche uns fofort belehrt, bag uns
ba fein üJluftfer gewöhnlichen Schlages gegenüber-

fleht. Bebeutenb- finb auch feine Bariationen über
ein eigenes, muftfalifcfi ungemein anfpreebeitbeS Dhenta.
Such Bongos Suiten bringen geiftnoE gemähte
Stüde. ©S gibt SDiufiffonfumenten , welche (ich an
ben hefannten Diteln Don SlaDierftüden: Kotturno,
Komanga, Barcarola, Berceufe, Smproraptu, 3nter-
meggo, Serenata n. f. w. gewaltig flogen; man fann
btefe Ditel ruhig ertragen, Wenn bie Stüde, für

— ©in fomponierenber ff iirft, bet ben Be»
imb eines Ditobegfürften empfangen hatte, liefe aus
biefem Slulafe an bem fleitten ©oflfeeater feine neue
Oper aujführen. 2Iber leibet überfiel ifirt an bem-
felben Kadnnittag ein ungefährliches, aber fo heftige«

Unwohlfein, bafe er (einen Saft nicht ins Dhenter
begleiten formte. Seine ©ogeit mufete mit bem
©ofmarfdiaE Dorlleb nebmen. Die Oper ging por-
iiber, eilte oornegme aber unglaublich langweilige
Stompofition. Der Heine ffürft atmete auf, als ber

Borhong gnm legtenmal fiel unb bas braufenbe
ffinale ocrfiallte. ßr erhob (ich rafd) nnb trat aus
ber Soge in ben Borraum, Wo ein Sfommerbiener
in ©ataliorfie auf einem ffauteuil fafe unb mit herab»
hängenbem Kopf fchiummerte. Seine ©ofieit wenbete

fiefi an ben ©ofmatfchaE mit ben Blorten; „Der
Sfrrl h“t gefiorcfitl" — ©ine fürgere unb bün-
bigere Britit ift über bie fürftlicfie Oper niemals ge-

liefert worben. v. Sch.
— Bon einem Dheaterintenbanteu ergäbt!

man fiefi, er habe einem Orcgeftermitglicbe, bas
gwangig 3ahre gebient hatte unb um feine Benfio-
niermtg rtaefifuefite, auf biefe ffiingabe erwidert: „Da
fiebelt fo einer feine gwangig 3ctfjre im ©anbum-
brehen herunter unb wiB bann plöglieg feine Benfion.“

— (SBohUbätigeBiolinen.) Bor60 3abrett
geigte ber Suftnimentenmadier ©iuble in fefimeibiftben

Bronlugiathlättern an, „bafe er Biolinen Derfcrtige

tfiäte, auf Welche fetbft Binbie Don 6 3af)re frage
fönnte, ogne baS Ohr im geringfte gu jerfJerfcfie."

Fr. B—t.— ©ine paffenbe Slbreffe War Reger jene an eine

Dame gerichtete: Kn bie Derwitwete Suffo-Bai-
fiftin N. g.— „Sch habe 3hm foeben etwas gegeben," tagte
ein ©err gu einem Bettelmufifanien, ber trog
ber empfangenen @abe noch immer ben ©ut binfjtelt

„3a, befter ©err,“ war bie SIntwort, „baS war für
mein Spiel, ich bin aber aufeerbem noch Bettelmann."

gang aEein recht fcblimm, benu was hat fo ein Denor,
wenn bie Stimme er Perlor." 3“ Öen ffeinben eines

Sängers gehören auch „bie böfeu 3ournaliften, bie

Diel mehr noch lohen miifeten.“ Die ©ge bes Sängers
mar nitgt gtiidlicg, beim „Siebe gang aEein ioE eben
ui^t fefir nahrhaft fein". BefonberS an ffamilien-

abenben Don Sluftf- unb ®efangSDereinen borgelefen

bürfte baS luftige Büdhletn Unterhaltung gewähren.
ffreunbe Don Dorfgefdgicgten

, Sagen unb Sc-
hichten im fübbeutfdjen Dialeft werben bie „S’ldjicbtn
«uS’n 0robn iufen" DonSlnnaSSerthota (Bcrfag
„ßehfam", ©raj) mit oiel Bergnügett leien. Die
Berfafferin befigt einen offenen Blid für ben ©umor
beS SebirgSbeWohnerB

, für bie naiden SBenbnngen
ber oolfstümliehen SKuubart unb für bie 2trt ber

iänblidjen BebenSbetraegtung. 3|re ©ebtefite finb

— „2Bie gefiel Shitett geftern baS Quartett?"
frag 5t., unb B. antwortete: „So leiblich, eS fcfiien

mir aber gu fcfiwacfi beiegt." g.— Baron Dingelftebt, ber Dormalige Sntett-
bant beS Bäiener ©ofburgtheaters war rin giemltch

boshafter ©err, ber niefit feiten bie Autorität feiner

SteEuna — man barf wogt fagen mifehrauegte —
um ben Beuten etwas Unangenehmes gu fagen. Stl« ber
Dichter Bubwig Kuguft granfei — ber ftabtbe»

fannte ffiiener Sorifer unb „Srabrebner“ — feinen fo

unb fo Dielten ©eburtstag ober eilt Diebterjubiläum
beging, erfdjien unter ben ©rotnlanten auch Dingel-
ftebt tn ber Segnung beS 3ttbtlat8. Das SlihetlS-

empfunben unb Weifen mitunter feine ©ebanfcttfptgett

auf. Das Buch ift ber ffrau ©rggetgogiu SKarie

gimmer ffranfels war in ben üblidgen „Blumenhain"
Perwaubelt, »ränge unb BouguetS lagen unb Rauben
überall herum. Dingelftebt warf einen ironifcheii

Blid auf biefen Blumeureicbtum, gab bem Dichter
bie ©anb unb fagte maligiöS: „3cg beglüdmünfcge
Sie gu bent ©rfolg Sgrer Bemühungen!"

v. Seit.

«Üe fettere« 3«tt85«B« »e» ««t«ete(t in elej. tcolct. »tote« tu 80 #fj. tat Gnaetat, ©intnakknfe« a Bit. 1.—, fätmhUtäeu a Btt. t.50 tmed) nUe Säuch- >, anugialie«-«mbt. j» tejielea.
tPeüeauugeu auf bie „Keue S»nfi!-3eitung" (80 BfB- pro Qnattcil) toerbttt febergeit oon aüen Boftanflaiten (Deutfiget 9teichepo[t-3eitung8tatal08 Kr. 4236 - Defterr. »dR-

gettmtgSfatalDg Kr. 1920) unb Buch- ober Klufüitlitn-fianbiungen entgegengenommen trab bte bereits erfefiienenen Kümmern beS laufenbeti CuartatS nacggelieieit.
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bi*Rbonnf«n»ntl«Cnit*
Jung kfiiiifugm. Sliismjmc S ll M)riftn»

»rrbtn nidjt beantwort»*.

;
$tn eeeitttn 3U>ountnttn |rül»e-

;

'

ttt 3oSt8önflt bitftr 3titl4 tiit .

• jur ’Hortjridjt, böi] boä äßetf: •

' muii!tt.2t|iIon »»» 51. .

. JRiifiol duelifltS feiner Seit «18 .

Seilage juc 51. BI.-3- etWien,
;

;
aber auf ffluitfä Dielet »fcon- .

I nenten iu aunften einer toei- .

• teren SRujilitlUtt abs«. -

;
btoijen mürbe) jttjt » u 1 1 fl ä u |

big eriibienen ift unb 34 .

Sogen nmfafet. 3cber feb-
•

lenbe Sogen iil burcb ben Bui)' .

. unb Slufitalienbanbel für 5 Sf., .

eine elegante ßinbaiibbeie für
•

' 40 Sf- S“ belieben. Sei bire»-
.

. tent Seing burib bie untergeirt). .

• nete SeriogSbuibbanblung ftnb

' auj erb ent für baS beutieb' .

üfierreitbiltbe Softgebiet 10 Sf.< •

für bie Sänber beb aBeltboftnef
•

;
ein«20Sf. Port« bcitufügen. t

Car
[
^tömV'.ger.. )

Ciner unterer Slbonucntm t^reibt un4 in

liebenitoürbiger 3Urif< folgtnbcd: „Onjfljm

legten 91ummer ftellten ©ie an 3^rc Seftr

einige großen, bic id? ju beanttuorten im

ftanbe bin. 1) grftulciu ^rma 2Bci Iler,

eine ©<$ülettn ßefäritylV* lebt infflien unb

bat im SBinter I, 58rj. ©eilergafje 9tr. ß

ober 11 fleloo^nt. JfebcnfatI« btlrfte ein

SBricf unter bief er aibrtfje btefel&c atic^ fef}t

nodj treffen. 2) $crr Sllfreb Steifen«

auer ift auf einer Steife unb ift fein je*

»eiliger Stufent^alt bem tynprefario $etrn

Sofef Utiitter, 2Bien I. »ej-, SDnngaffe 3Jr. 6

Mannt. 3) $crr ficopolb SHnlltr,

ein ©cfeüler ffitJflein» im ÜBirner flonfer*

tmtoriutn, ift feit 3uni 1888 ißrofeffor am
College of musio in Pie» 2)ort.

rauuchen , JT. Sinnt ftii&ter

bie fllaoievDtteratur. fo geiftbolt gefdjrieben

»ie flretfebmar* „gilbter buv<$ ben flottiert*

foal", gibt ei nit$ t. 2Bevt»oßc Sitter, »e[d?e

©ie gut öer»enben tonnen, ftnb „fcanblwd?

ber fltat)ier=aitteratur" »en 1450 bi« 1830.

$ifiorifcMritif$e Ueheriidjt toon 9tbolf

Sß r o « n i j
(Sfflien, ©erolbä ©o^n,l887) unb

„ffiegtoeifer bur$ bie fllauierlitteratur" Bon

3, Carl (Sfcbmann unb SlboIfSJtut«

b a r b t. (3, Auflage
,

Seipjig, SÖerlaß Bott

©ebrüber äug, 1889.)

8. l»f. K. SBir ftnb auf 3a$re ^tnau»

ntlt Sluftfftiicteu toevfeben unb Ibnnen SBittel*

gut nidjt broudjen.

Pff.-Grandstedt, E. II. 1) SSenben

©ie ftcb an bie „©cinger^aHe" («erlag

Sieget, Seidig) «nb „eijorgefang“ (§an«

Eidjt, Ecipjig), 3eitf^riften für Verausgabe

Bon 5Bänncrc§ören. 2) §o#bega6ten fiait«

beSfinbern werben Bon feiten einiger flon»

feruatorien ©tipenbieu Beriten, fonft wirb

ein |tetnlidj ^oM Unterri^itSgetb bejablt.

Krems, C. A. 3&ü{it«ii ©ie !Hidj.

©djot|, Gtementar=SJioünf$uIe (5ßrei4 2 3H.

BO ^f., Dertel, Vannoocr) ober V- Sdjr&ber,

qjretSoiolinfdjul« (3 3J«., Stilffle, ßeibiig)

ober V- 9tie«, aholinfd^ute I. Seil erfte

Sage. 9 9JU. (Vofmeifter, £eif»|ig).

8. 3^r Otto ift aUcrliebft unb im ©aj

retf>t gef^itft, eignet fi^ febodj me^ir für

fugenbtidje ©fJieler.

Andrlchau, A. J. g«m elementaren

©elbftunterricbt in ber Harmonielehre eig*

nen fidj ; flöbl«t» flatethtömu« ber Var*

montelehre (Stuttgart, C, ©rüninger) unb

flügele, Voi'”'0"^* un^ Äompofttlonl»

lehre (®re«lau, ©brlidj).

Fritz & M«x. 3>er Sejt ju ^tagani*

ni« flarneBat
:

„PMetn V«t ber h“t btet

'

«den" ift tanm gebrudt uttb »urbe gelBtji

tn einer luftigen ©efcflfdbaft au« bem ©teg«

reif gebietet, Wenn ber StuSbrud „biente«"

in btefem gafle überhaupt ftatthaft ift. »er

Xeyt geht »ie ein ®oIl«tieb Bon Sltunb |U

jJhmb, ühnlidh »ie jener ber ©abotte be«

titelt: „Air de Louis XIU.“; „Reinen

Irofjfen trinlt ba« V u & n
" “•

8. » ®r|ühtung Bon einem

berühmten Eieberfefte im Sommer 1640?“

SDSenn mit feinem Vumor gefthilbert, er*

fliehen um Ginfmbung jur iprüfung.

Berlin, K. Z. ©egen bie fllabiere

»on SC. hi«r nltht« Sßachtetttge« befannt

Texas» Frederlcksbnrg, A. P.

Beim SRünnercbor ftehen geWbhnlith bie

<Cenore unb »äffe gefthieben ju beiben

©eiten be« Dirigenten; bie Stimmen Hingen

ieboch beffer wenn bie Bier Stimmen, ber

erfte Denor Boran, ben Chorleiter in einem

ValWrei# umgeben. Beim gemifdjten <Z$ot

Berlin S.W., Jerusalomoratr. 9-

Vorbereit uugsanstalt z.MilitÜrkspell-

nieister. genehmigtvom Königl. Kriegs-

niinisterium am 28 . Juni tssr. Nach be-

endetem Kursus erhalten die ausgebil-

deten Kapellmeiater- Aspiranten ein

Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-
i terricht auch brieflich.

H. Bia.chholz t
Direktor der Anstalt.

ttt sich musik. Bildung aneignen

IM flfl»- Kenntnis d. Noten, Schlüssel,

UH M I Tonleitern ,
Accorde, * 1

1

geschichte etc. verschaffen || ül Oer I

kaufe für nur 1 Mark
Prof. Kling« Elementarprlnclpten d. Musik Pros
nebst popul. Harmonielehre u. Abriss der

i

Muslkgesohloht«. Gebd. 1 Mit. Verlag
von LonU Wertei, »liumover.

lin Verlage der „Buchhandlung d"«1

Deulnchen Lehrerzeitung“ Berlin N- 58 -nj,

erschien soeben: Die Violine und [ul

ilire VixtuoBen. Histor. Skizze von XTX
Franr Bauffler. Preis b. fr. Znsendg. 6() Pf.

Den Betr. bittet man in Briefm. emzus. (C.

Zum 2. September 1890!

ar Festgesang zur Sedanleier: |j

5-„Pie neue Loreley“ *

2

ABP von

X0F~ Oskar Wcrinano.
Kinder- Chox (sstimmig) 2B

Excinpl. Mk. 1 .25.

Gremi9ch.te» Clior Part. eopf.

,

Stimmen 00 Pf.
«MM“ Männer-Chor, Part,. 80 Pf.,

Stimmen eo Pf
Für Schulen und Gesangvereine,

B0T" Masten- oder Einzel -Chor von

grosser Wirkung.
Verlag von

JH_Tlieobal«I IMctrlcb,
Musikalienhandlung, Dresden,

THtF“ Krauenslrnase.

Moritz Hamm,
Musikinstrumenten-Fabrlk,

IWarkneiikirclien i. S.
Ich empfehle in nor besten Qualitäten

und zu billigsten Preisen allo Arten
Orchester - Instrumente , Zithern
(Specialitiit) ,

G-uitarren, Mandoli-
nen und Saiten. Schweizer- und
Leipziger Spielwerke , Phanta-
sie-Artikel mit Musik, Mund-
und Ziehharmonikas in reichster

Auswahl.
Hlohtkonvenisreodes tausche bereitwilligst

um. Ausführliche Preislisten umsonst und

portofrei.

MBeBie UcsugaqiieUe f.echt

römisclie Salten allerlnstru-

mente. Versand rrunkonach
allenLändern. — Fabrikpreise.

Präp.: (juintemeine Saiten .

T0g~ Preiscourant franko. “•H
Ernesto Tollert. Roma.

IVioIinen,
| Zithern
m unb aüe aubernt Shlru
S*- Bon ©Irridjinftrumfut,

fetoie ed)tr alt» beut«

Sä u,lb itatienifebeW Meistergeigen,

»na

Louisenstr. 35 Klavierlehrer-Seminar, Berlin, Louisenstr. 35.

Unterrichtsgegenstände: Klavier, Violine, Violonoell, Ge-

sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur

Konzertreffe), Theorie, Komposition, Musikgeschichte and

vollständige Ausbildung; für das musikalische Lehrfach.

Das Direktorium macht es sich zur Pflicht, Schülern, die ihre Studienzeit

mit Krfolg beendet, durch Anstellung am Konservatorium und Empfehlung

nach aussen, die Wege zu sicherer Lebensstellung zu ebnen.

Oer lÜMikintorrielit wird ii deHtwher, Trani. und «tglijwher Sprache erteilt.

Prospekte frei. Prof. Emil BreslaUT. Sprechstunde 6-6.

Neue Bände
der

Musikalischen 60 -Pfemiig -Bibliothek.
(Curl Küblet* Knalkverl»«, Celp*ig-Beudnlt*.)

Soeben erschienen:

« Band 48. Wohlfahrt, R., Jugpemlborn* Band I. 32 Lieblingslieder

SjJ des Volks in ganz leichter Bearbeitung mit unterlegtem Text

g k für das Pianoforte zu 2 Händen.
.

">« Band 49. Dasselbe. Band II. 29 Lieblingslieder in gleicher Bear-

Band' ML
6

10 berühmte Märsche für das Pianoforte, leicht spiel-

te bar und mit Fingersatz eingerichtet von F. Godfrey.

g A Band 51. Wlc*enlleüer-Album. Leichte, elegante Phantasien für

g g§ das Pianoforte zu 2 Händen von K. Friedrich, op. 877.

ail
i,

Band 52. 1>» C»po Im 8xlon. Band IV. 4 neue elegante balon-

stücke für das Pianoforte zu 2 Händen. (Abesser, E., Traum der

®S.5 Alpnerin. Harmston, J. W., Nachtgesang. Goldmann, C., ale-

•gpjS nuett. Behr, Frz., Am Seeufer.) ... . ... , Qas% o Band 53. Dasselbe. Band V. 4 neue elegante Salonstucke für das

tj,5 B Pianoforte zu 2 Händen. (Herrmann, J. A., Stilles Gluck, Gavotte.

a'Zt Goldmann, C., Serenade. Fischer, Otto, Am stiUen See. Harm-
Ä® s sfcon, J. W., Tausendschönchen.) »
B«»a Band 54. Mebllngrs-Ou verlüren für Pianoforte zu 2 Händen in

erleichterter Bearbeitung und mit Fingersatz. Band T. Zampa.

u & u Felßcnmühle. Oberon. „ ,

Band 55. Dasselbe. Band n. Lustige Weiber Nachtlager. Don Juan,

«a Band 56. Tanzwetaen fremder Völker usd Kt Ionen. H

g leichte üebertragungen für das Pianoforte zu 2 Händen von Ferd.

Band 6^
r
Buch der I.leder. 8 Liedertransskriptionen fiir das Piano-

S forte zu 2 Händen Im leichten Stile und mit Fingersatz. (Reissig er

,

L ±t Grenadiere. Schumann, 3 beliebte Stücke aus dem Album für die

fcB Jugend. Fesca, Der Wanderer. Fes ca, Im Frühling. Steynsche

Volksmelodie. Reissiger, Zigeunerleben). ,

Verzeichnisse dieser ebenso schönen, wie zeitgenaassen Ausgabe

billiger und in allen rmt Betreibenden Familien verwendbarer Hans-

rnusfle versende ich gratis und franko.

Ich habe den Generalvertrieb der Musikalischen 50- Pfennig-

Bibliothek übernommen und versende auch einzelne Bände franko auf

meine Kosten gegen Einsendung des Betrages.

p, J. Tongers Hof-Musikhandlung in K5in a. Rh. gi

Grundzöge der Theorie der Tonkunst.
Ein liehrbucli 'erfasst von AntonHuboi in Wien

und Josef P’xessl ln St. Pölten. Mit 8 Tafeln- Preis 3 Mark.
Das Werk verdient die volle Aufmerksamkeit der musikalischen Welt,

denn es enthält, und zwar lückenlos und durchaus logisch geordnet, dl
? ßf-

samte Theorie der Tonkunst in ihren Grundzigen zum Llementarunternchte.

Der Inhalt ist in leicht verständlicher und anregender Weise geschrieben.

Bis letzt bestellt ein zweites Lehrbuch in dieser Form nicht, da-

her dasselbe, zumal der Preis ein sehr billiger ist, raschen Absatz finden

*lürfte^^(LyraJ
T,^-|^rTflniglOBea welches gerechtes Aufsehen erregt.

(Deutsche Musikzeitung

)

Verlag von Hofbuchhändler J. Racmeisler in Hannover.
h|~ Gegen Einsendung von 2 Mk. 90 Pf. an die Verlagshandlung erfolgt

,
franko Zusendung. TSfl .

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Special-Verlag

;

Schulen u. ünterrichtswerke
für Gesang, Klavier, Orgel etc.

und

alle Orchester -Instrumente.— Populäre Musikschriften.—
VerlagsVerzeichnisse bostenfreL

Beethoven sämtl. Werke
(Brsttk. k Hftrtol ) Bd. I. in. IV. VI. VDJ.

X. eleg. Orig. -Einbd. noch i. Ersch.

ganz neu, statt 5ö Mk. für 28 Mk. Neue
Musik-Ztg. 1881—88 für e H. Off. sub
B. 295 an Rudolf Moss», DBsa sIdorf.

Eine gute Geige ist zu verkaufen.
Bergemann, Berllm, Melmerstr o.

raiAva z. ei. lakt. ko-WCS« JM.M5A.1' mischen Oper.
Kgl. Musikdir. Kurth, l.ttneburg.

t
VVer ein wirklich tonrei-

nes, solid gearbeitetes, der
Neuheit entsprechendes

HfliimeBt
kaufen will, verlange Preis-

liste von Aug. Oswald Brück-

ner. Vernitzgrfln hfl! Mwk-
neuMrofcen 1. S.

Preisliste gratis u. fraeko.

Ein vöiliE nener StoMüpl,
sehr fein L Ton und Ausstattung, Ge-
schäftsveränderung halber zu dem fa-

belhaft billigen Preise von 900 , Mk-

gegen sofortige Kasse zu verkaufen.
Offerten unt.W. 4487 an Rud.Mosee, KÖle.

1 Erard-Flügel
Salon, wie neu, schön gesangreicher
Ton, 2 Mtr. lang, Bradsaifig mit pracht-

vollem Eisenbau, eingelegte Arbeit, statt

3000 M. für nur 600 M. zu verkaufen.
Leipzig, Relchastraase 11 n. Unk».

#
fUrXülmant. u. flfhtfU

Vtbitiguitg. ©arautif.

tiUmoirlilelunu
ohne Preisabschlag.

Hamma & Ca.

Violmeii''ÄÄcnBi.0 !!

6

l:

Beparainren tndellos.

\jijf ( '
' ' O

Wilhelm Dietrich, Leipzig
|

C> ri m rn
. ? r r 0 \ N°1

Fabrik und Läget Ton

und Saiten aller Art

Vollständiges MusikaÜen Lager.-

1 Biliicii ler u.dir ekler 6 vzu }

.

Preis lif. ten nr^tis m. Innc

Verlag von Carl Grttninger in Stuttgart:
(

|
Prof. E. Breslaura

;

Klavier -Schule
l

- op. 41. — 1

> Anfangs- und erste Mittelstufe. 1

|

8. Auflage.
i Preis brosch, Mk. 4.50 — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6.—

|

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

t .... Die vorliegende Klavlersohule Ist unleugbar die vorzüglichste

f Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

I

Prof. Dr. Oskar Paal,
Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

.... Das Werk ist so rächt ans der Praxis hervor gegangen. Na-

türlich führe ich die Schule in meinem Institut ein.

L. Spengler,
Direktor der Musikschule ln Kassel, i

.... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vortttf-
|

Mohste bezeichnen, die uns in den letzten to Jahren zu Gesioht ge-
]

kommen. Mene Zeitschrift für Musik, Lslpslg. i

1889, No. 23. '

Ich kann mich den vorstehenden Gutachten aus vollster lieber- '

zeugung und um so mehr auschliessen
,
als meine Tochter nach der

j
Schule des Herrn ProfeiBor Breslaur mit glänzendem Erfolge unter- ’

rlohtet worden Ist. ... . i
Berlin. Amalie Joaelsftra. '

mE.voiitjr,
S. ftarkueakirebeo i. 8.

\ Gegründet 1956.

f
\ UmÜ: - Iiatnm.- s.

vl Saiten -Fabrik.

K EinZel-Vers.
laus erst. Hand.

/ Anerk.vorzügl.u.

/ btlllgsteBezaga-
' quelle. Illustr.

Preisver z. gratis

und franko.

K&8N
ffl-HAMNll

Haus. Schble.Kirche
CAPELLE. IiOGE.

BESTE QUALITÄT REICHSTE AUSWAHb

BILLIGE PREISE.
EMPFOHLEN VON DEN IBöTEN AOTORITATEn

ILLUSrn PRtlSaöCHER

RICHARD SCHREIBER.
Hamburg, Kehrwieder ß.

General-Vertretung für Europa.

Kusikafien
ln aSaxbtnhbncn
AarnnaiauitU m
biätfltn »rrift«.
ftsimsims Btdlo-
nuug, da faH alt«

got* Sachen vsr-

Ciari©Uma »an
MngiiallrnLnb-

.Mtm&l^inllian
HOUta

533IÄ':

!

Carl OM* 4 Sohn!
Bai Ärtupurtj. I
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fmb Sopran unb $lt gfW&bnltdj getrennt

i« brr «Pen »rtbe; bo$ ift bif* ni$t not-

tombig. Da* wirtfam« 3u^ammtn*^n8fn

b« Stimmen Wirb bur$ bie ^albfrci*?Ör^

atige äulftellung ber Pier Stimmen, So*

pran woran, ber ©aß im ^intetgrunbe, nur I

gefbrbert.

OrwoTB, 9. E, SBir l&nnen 3$nfl1

bat *§anfct>u($ ber S^eom ber KuFtt" «on

«, g. 9ßei$mann (Serlin 1888
,
©erlag

#on ©b- S(?r. ffr. flhrtlin) unb ba* „4anb»

bu«$ ber $armoni eitere" Don Dr. !&ugo

©i emann (a.Äupage 1887, Sciftjig, ©reit*

topf & fcürtel) empfehlen.

IbUniieldorf, J. Heb. Der ©eigen*

Sauer Segibtu* Rio* bat im 17. gapr^unbert

gelebt; fein ©öS« Kattbia* b a * loeo— 1696

ben 9tu? ber gamilie begrilnbct ©ebaftian

unb 3ofepb Älrl »erfertlgten in Kitten*

tealb ©eigen im 18
.
ga^r^unbert; fpäure

Sertreter biefer atölittbauersgamUle finb
1

Seorg, Rarl, Kubael unb Slcgibiu« Rle|.

,

Cinc große 3aßl ber bon R. gebauten

©iollnen gelten bttre* Ktßbrau<b ber Karle

;

unb gaifc^ung ber J&anbler eil* Steinerne.

Lallxich, P. 1*. Sie wollen erfahren,

ob e* ein „progreffib geovbnete« Weperto»

rium ber BiotonceHo.-aitteratur gebe". <SI

lann 3b*un 9!ot*i „Süb«r bur# bie ©io»

lontfßo»auin:atut"< 0 «b. 4", Kl. 1) unb ©<br&*

ber« wgil^rer bur<b ben »io!ünceUo*Hnter«

ridßi* (br. 4n
,
Kl. 1) empfohlen werben.

Briiibaue, q,«iecnsland(AuKlra-
llen), Prof. I*. R. 1> 3üir ^aben un«

in bejug auf ben ©eginn ber nädjften gefl*

fpiele in Saljreutb an ben Dbmann bc«

2mgem.®agner»©erein« gewenbet unb Soffen

beffen »efdbeib tm 3ntereffe unfercr Sefer

unb ber gepfpiele fel&ft halb beröffentliiSen

|u {Innen, 2) (Sin Huffa} über bie rnufU

laliftben fflerSättniffe Kuftraüen* WiUlom*

men.

ßramuieliweig;, M. 3br fftwtoanb &e*

treff« ber Ketten, welch« ben gilj ber

$ammertöpfe in ftlaoieren jerfreffett, Ift

nicht paitlo«. (Eine oeßftaiibige 3erft&rung i

biefer ©eftanbteil«, fo baß eine »eugarnie*

rung notwenbig Wäre, ift febotp nur bann

möglich, Wenn längere Seit eine fadjmännif<Se

§anb baß gnfirunwnt nicht berührt pat,

kenn Jeher geWiffenpaftefllabierftimmer wirb

ba« ©otpanbenfein bon Kotten lonftatieren

unb fojort auf bie KotWenbigleit einet

grünblieptn »elnigung be«3nfisumentei auf*

mcrlfam machen, bie felbpberftänbticp bon

einem gaepmanne borjunepmen ift, SU*

Kittel gegen bie Kotten Werben empfohlen

retptß unb linl« auf baß ©cfteH ber Ketpa--

utl neben ben ftammerlPpfen unb unten

neben ben ftügen Rampfer, in' ßeinWanb*

fätftpen eingenäpt, »u legen unb etwa« $n*

fettenpulber in baß Snftrument »u ftreu«n,

Welcper ©organg bon 3«tt ju 3«it erneuert

werben muß. 211* Scpup gegen »«griffe

bon Käufen bient bie in neuerer 3«>t &*i

©ianino* nteip angeWenbete, au* feinem

Drahtgeflecht beftepenbe ftlücttoanb.

London , E. P. Die eingefdpidten

Slotijen leiber unberweubbar.

Hnmburs, G. A. M. 91* erprobtes

Kittel, frilp bon ber ©timme bie Umftpleie*

rung >u bannen, Wirb toieberpolte* Surgeln

mit Käfter empfoplen.

Iserlohn, S. Sorjüglidje gl'öten

liefert bie girma $. ©ertpolb, ^ofinftru»

mentenmaeper in Stuttgart; bte beften tm

Ion Pnb naep bein Sppem ©öpm au* flo»

loS* ober ©renabiltpolj berfertigt 9la^

Siptuß beS Spiel* miiffen bte glSten ge*

reinigt unb trotfen gepalten Werben. Da*
(Einölen ift nur bei glöten au* Sutpjpolj

juträglitp.

Anrsbnrif, A. 6. ßaffen Sie pep

btircp eine Runft* ober Kuplalienpanblung

in 3pr*r Stabt bie getoiinfepten ^potogra*

ppien tommen. Sefonber* tonnen bie fiitpt*

bilber be* Runftberlag* Scpaarwädpter in

Serlin unb gr. §anfftängl iu Kilncpeu

(Kajimltianflpraße 7) empfoplen Werben.

Ob gerabe Iepterer ©erlag Kufuapmen ©1*

barps »eranlaßt pat, ift unS unPetannt.

Eisleben» Dr. R. 8. ©on ber

Äapenfuge ScarlattiS Bepept eine

9u*gabe bon 8i8jt opne Ketronombejeidp*

nung. R&pler gibt in feiner Stußgabe an

K. K. ! s= 92.
4»

Strassbarg» Eis», J. Der Suffap
Aber ba* ©ab ©ronn pept abfeit* bon mup*
talifipen gntereflen unb fann beSpalb ntdpt

gebta(pt Werben.

G. F. »ns T. Die folgenbe Stroppe
3preS ©ebiipteS lieft ptp erträglitp:

ff
®ar

»an^eS fipbne Käbtpen — ©at ftpon mein
*rm umfpannt, SHuf man(P«r roten Sippe
ftat ftpon mein Ruß gebrannt."— De* metrt*
ftpen ffibenmaße* fpottet febotp bte naip*
pepenbe Stroppe: JJur Siebe ftpuf ©ott bie

grauen, 3ur Siebe au<p ben Kann, ttnb
barum lapet un* lieben, Solang’ man Lieben
fann."

Elberfeld, W. B. 3pre grage, „Wie

Verlag von Carl Grüniuger in Stuttgart.

Soeben erschien

:

lüifito-

kl. 8».

von

Robert Mlisiol.
34*;b Bogen broschiert M. S.—,

in eleg. Lein-

wan dband M. 3.50.

MnBiker wie Musikfreunde kommen hänfig in die

Lage, sich über die. Notabilitäten auf dem Gebiete der

Tonkunst informieren zu müssen.

Die Anschaffung der vorhandenen umfassenden und
daher teueren Quellenwerke erschwert indes meistens

dahin zielende Bestrebungen.

Der Verfasser hat es daher unternommen ein Hand-
büchlein zu bearbeiteu, welches, für den praktischen

Gebrauch bestimmt, hauptsächlich den Bedürfnissen

des grossen Publikums angepasst ist. Sein Bestreben

ging dahin, über ältere und jüngere, bedeutende und

oft genannte Musiker, über ihr Leben und ihre Werke
knappen aber zuverlässigen Berioht zu erstatten und

dabei das Charakteristische und Wissenswerte nach
Möglichkeit zu berücksichtigen.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

0p- Eine die Nachlieferung einzelner Bogen
betreffende Notiz, für die Abonnenten früherer Jahrgänge
dieses Blattes bestimmt, befindet sich im vorstehenden
BriefkiiMteu dieser Nummer.

Leichte und angenehme

Sommer-Musik für Pianoforte.
Die nachfolgenden für die Sommerszeit besonders geeig-

neten, billigen, umfangreichen und hübsch ausgestatteten musikalischen

Mark-Albums meines Verlages erschienen soeben wieder in
neuen Auflagen:

Behr, Fr.» op. 470. Alpenklänge. 8 leichte Phantasien (mit pracht-

vollem Titel) über beliebte Alpenlieder M. 1.—
»r. I. Utbtr ©tvg unb Dpal. 2. Da ©om*jaga. t. Kein ©ater lp «ln Slpptn.

icHer. 4. Du Rttrtnu ©ua. 6. ©<ppn blau ip ber ©ee. 6. Käbdpen* ©arten,

7. ’* lutjf MMterl. »• W«l Stpaperl.

Friüilingsarüaae. 12 auserlesene Vortragsatücke (ohne besondere

Schwierigkeit) in angenehmem Salonstil M. 1.

—

9lr. l. K. fiiltnberg, ©cpneegl'ödcpen. 2. 2B. ©eoper, ©tnmenfenfjer. 3. 9. Rügelr,

Kür>beifipcn. 4. SRicpter, Kalbblilm^en, 6. ©eren», §aibefö*leln. 0. 9lepl, ©ergiß*

melnnltpt. 7. Slitrnann, aöanbtrcöglein* IRüdfepr. 8. ©lieb, grflplingßmorgen.

9. Reimes, Kailieb. 10. ©6la*©agbolgpi, Kaienreigen. 11. Karj, Die «rp* SRofe.

12. gr. ©pinbler, grüplingßfänger.

Göbirgskl&ngo. 12 melodische Tonstücke (vorzügliche Salon-

musik) .
• M. L—

Jlr. i. ©uvgmiidcv, Erinnerung an ©tetermarf. 2. ©reitnebaip, ©epnfnrp» naip

ber ^eimat, ©alcnlänbler. 3. ©opm, 9m Springguett. 4. griebriip, CbelWriß.

6. SurgmÜtter, Iproler* §eimWep, 0. flitterfipeib ,
Iprolienne. 7. Slpen*

glbcftpen. 8. ©opm, griiplingßblumen. 9. Rapmen, SIPenbbämmernng unb Slpenglüpen.

10. 3uf^neib, Sänbler. 11. griebritp, aipettr'öätp««. i2 - Deften, ©Penbt am ©ee.

Carl Bttlilcs Musikverlag» telpzig-Rcndnltz.
HoinrlchBtxR0»e 6 und 7. (2)

Die besten Flügel und Pianinos
liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. MaJ. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Nenerweg 40, und Köln, Neuraarkt 1. A.

Badbronn b. Kestenholz
Vogesen, Elsas».

Mineralbftd; Hydrotherapie, Luft-
kurort. Pension mit Zimmer pro
Tag 4 M.

,
4.60 nnd 6 M. Morgens

Kaffee und Butter
;
mittags : Suppe,

r> Gänge, Dessert; abends: Suppe,
3 Gänge. Prospekt frei.

i Vierhändiges I>a Capo-Album. i

Soeben erschien

:

Da Capo! (1)

Album von 10 klassischen und modernen Vortragsstücken

in leichterem 41iAudi gern Klaviersatz.

Allo 10 Kümmern in einem Bande zusammen 2 Mark.

Inhalt:
Carmen Sylvn-Walseer von J. Ivauovici. Die SpMterln. Cha-

Tftkt. StUck von Franz Behr. Geb«rtat»jss-Warscli von Kirchner. Rm-
iiianlnclieH I.lebenleben. Walzer von J. Ivanovici. Türkische Schar-
wache. Charakt. Stück von Franz Behr «!iss»ndo*Ma*Mrk» von Carl

Bohm. Goldblomtchen. Salonalnck von R. Eilenberg. 8enf*er-W»l*er
(Stispinnl) von J. Ivannvicl. Iloehcelts-Marsch a. Sommern ach tstraura

von Mendelsaohn. Kriegsmarsch der Priester aas Athalia vou
Mendelssohn.

Nur Bravourstücke ersten Ranges fanden in diesem
umfangreichen und brillant ausgestatteten Bande Aufnahme.
Carl Rühles Musikverlag, Leipzig, Heinrichstrasse 6 und 7.

Vorrätig in Köln: P. J. Tongera Hofmuaikhandlung
,
sowie in alle«

besseren Musikalienhandlungen.

Schweizer

Striche u. Einsätze

für Leid- n. Bettwäscbe.

in anerkannt solidester Ware versendet in

Stücken von 4*° Meter porto- und zollfrei direkt

an Private die Stickerei-Fabrik von E. Kohl
in Dogeisheim b. St. Halle« (Schweiz). Die
sehr reichhaltige Muster-Kollektion verlange

,

man bei der für den Versand nach Deutsch-
land u. Oesterreich etablierten Filiale E. Kohl,
^Catharjnen^rte^j^zanWux^a^^^^^

[Garantie-Seidenstoffe
direkt ans der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

aTso aus erster Hand, In jedem Waa88 zu beziehen.

k*V Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, schwartweissen
u. weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard u.w Rohseide-Stoffe, Sammete und Peluche etc. in Fabrikprehan.

Man verlange Mu«ter mit Angabe de» Gewünschten. I

Fleisch-Extract
luraecht dan Nimenszuj

' in BIAUER FARBE'frSjl

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen -

Geschäften, Apotheken etc.

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig:

Musikalisches

Künstler-Album.
14 Original- Kompositionen von Kammerlander,

, Kleffel, Lachner, Prestele, Rheinberger nnd

[
Weillner nebst Zeichnungen von Paul, Traub

und Zehme. Grosses Royal-Format.

;
Ausgabe I : In geschmackvoller und solid gearbei-

teter Leinwand-Mappe mit Schwarzdruck-Pressung.
(Früher 18 Mark) Preis jetzt 4 Maria.

Ausgabe II: In geschmackvoller und solid gearbei-

teter Leinwand -Mappe mit Golddruck-Pressung.
Inhalt auf farbigem Kupferdruckpapier. (Früher
20 Mark) Preis jetzt 5 Mark,

j
Bei gewünschter direkter Uebersendnng sind noch 50 Pf.

für Porto beizufügen.

> Ein ebenso prächtiges als billiges Geschenkswerk.

Zn Meilen dnreh jede Buch- nnd Hnsikalien-Handlnng



Bflnßltr unb Aomheniftra t$re gro&arttgen

ffirrtc ju $a|rier belommen t*5<«* iß an

£4 intcrcffant genug. ®o Re ben SRalmt,

SBilb&üuero unb Är*Uetten a&fffcen bürften,

lofldje fi<$ burdj Zeichnungen m **f* nfl*$ i<r

Satur für i$re SÄerfe »erbereiten, tootten

©ie too^l nur über bie ft&bpfeiif^e 5C^ttfl*

feit ber Sonbi^ter «u«!unft erhalten. 2Klet.

tanten fpielen jloanjig ©tüde bur<b, fe|en

[1$ ^tn unb Treiben au# ben Crinnerungen

an ba* »urtbgefpielte ,
ohne e# )u toiffen

unb ju müden, ba# 81. ©tüd nicbcr, toobei

fie gemütlich bie Jtlangioirtung am fllabtete

t>erfud)«n. 5Der ftadjmufiter arbeitet feine

«ompeption meift ohne bie fcilfe eint# 3n-

ftrumrotc# „im Äopfe“ au# unb hat tt f“

tfcematifd? burc^gebilbet, fo febreibt er fi £

nieber. 3o banne 8 » r ab m • machte bei

feinem • ©emmeraufentbalte in Sßörtföaeb

Balbautßüge unb fomponierte tuübrenb ber-

felben. fceimgetommen brachte « ba* 4m

SBalbc ttrfunbene ju Rapier.

Süffel.

Herrn. Dölling jr.

Harknenkircben i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie;

SpecialHiU

StieicMrirtB
eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest

IHuetr. Kataloge gratis und frank«.

Kur- und Naturheilanstalt
Solide Preise.

Gute Erfolge.
Prospekte frei.

Im Parkhotel

Blasewitz
bei Dresden.

fTTTTTTTTTTTTT TT TT TT I TTTT TT TTIT TTTTT

2ftit ö ein fjtrbrä ®id)tcrl03,

3ftit e im £iebe Ijerrlirfj grofj.

__ R. Sch.

UnPfung bt« ÄiItanr«f|H* in

Kr. 11.

Guecco
Ubaldus
Idomeneug
I>iva
Orgel
Terdi
Oktochord
Nero
Arnold
Bubinstein
Elsa
Zabel
Ziehrer
Othello.

Guido Vonarezzo — Orlando di

lasso.

$i#fl[if<fj( Jiigenbpop.

Jgrets pro JBuarfal 1 Ißarh.

Jnlialt Er. 12.

Ser StSouet äTlarfd).

t» eoebetta. Sluä bera geben

einet berüfi mte u (Sängerin. Sinn

Termine ißro[cf)fci. (S<bln&.)

WuRtaliiriieä JSlauberediben.

Dubbinnipiel.

Set Heine 3io(en(reutib. (3nm ®e--

burtStag.) (®ebid)t mit 3Huftra*

tion non St. Jticolai.)

Solter «Ubejntil. Sein ®!är$eti;

erjäljlt con ®. non 2)retff)et)be.

Crgebniä unjeter $rei«rätiel in

Sr. 6.

©|ml unb üBetterfobne. ®nt ®nr=

dien, mit ganj natürlichem 3n$“U.

Srieftnften. ’Jtätfel.

Muphbsiiaoe:
Sftig. aieifer , llnjern ©toften inü

SUbum. Sianietftiicf.

Stidi. Stiigele, ^iep ! Cieb mit Sin*

bierbegieitung.

St. SÄtdjarbS, ©tordjä Mnfunft. Sieb

für eine ©ingftimme mit SIaoier=

begleiiung.

ggf- ^robenummerngroti« unb
irantn. Ml

Neues Lied von Wilhelm Heiser.
Pendant zn

„Ach einmal blüht im Jahr der Hai“.

Soeben erschien

:

Meine Schwalben
Lied für 1 Singstimme mit Pianoforte

von

Wilhelm Heiser. -

Op. 406. (1)

Für hohe Stimme 60 Pfg. — Für mittlere Stimme 60 Pfg.

Diese« im Volkston gehaltene Lied stellt sich dem veitverbrei-

teten Mailied des Komponisten ebenbürtig anr Seite.

Carl Kttliles Musikverlag, Leipzig;, Heinrichstr. 6/7.

Da« ganze Jakr geöffnet

Persönlicher Leiter;

Dr. med. Neideck.

Sicherster 8otmtz gegen Mflokan

und andere listige Insekten Fl. 60 Pf.

General-Versand : Löwen-A#otheke,
Berlin 0., Jerusalemerstrasse 16,

Fahnen 3*SH

Ich übernahm die Restvorräte von

Oie Bull
der Geigerkönig.

Ein Künstlerleben.
Frei nach dem Original der Sarah C. Bull bearbeitet

von

L. Ottmann.
Mit dem Kupferstich-Porträt des Künstlers.

8°. 233 Seiten.

Der Lebenslauf und Bildungsgang Oie Holla ist ein hoch-

interessanter; die Erlebnisse desselben in fast allen Lindem Euro-

pas
,
sowie Amerikas, seine Beziehungen zu den ersten Kunst-

grössen und Musikprotektoren seinerzeit, werden in obiger Bio-

graphie, auf authentische Quellen gestützt, m fesselnder Weise

zur Darstellung gebracht Freunde und Verehrer des Künstlers,

dessen Berühmtheit mit Jener Paganinia wetteiferte
,
sowie alle

ausübenden Musiker, werden auf obiges schöne und gehaltvolle

Werk aufmerksam gemacht.
.

Dasselbe ist für den herabgesetzten Preis von

Mk. 1.50 (früherer Ladenpreis Mk. 3.50) durch jede

Buch- und Musikalienhandlung sowie von der Unterzeich-

neten Verlagsbuchhandlung zu beziehen.

Stuttgart. Carl Grüninger.

P. J. Tonger,
Hof-Musikalien-

und Instrumenten-Handlung,

Köln l Rhein,

Inhaber des deutschen Patente

der WUnnenbergschen Patent-

FlSte, versendet Prospekt und

Preis-Verzeichnis kostenfrei.

Estey-Cottage-Orgeln
amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt

ür Kirche, Schule und Haus (über 200 eoo in Gebrauch) empfiehlt zu beqne-

nen Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 8000

Rudolf Ibach
Barmen, Nenerwee 40. K81n, jjjWTB 1, i. Berlin, V., Potedetr. 20.

InsiMnstrmneBten-Fibrik
Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frai.

Chr. Heberlein jr.
Markiteukiroheit i. S. Beste und
billigste Bezugsquelle für Musikin-

strumente u. Saiten eigener Fabrik.—^ PrRiomint gratis u. franko.—

Violinen,
Sniteu, sowie alle Blns-fastr.
am besten und billigsten direkt
von der Instrumenten-Fabrik

C. G. Schuster jnn.

266 u. 56, Erlbacher-Strasse.
Maikneukiichea, Sach«.

Illustr. Kataloge gratis n. franko.

Musikalische

Jugendpost.
IUflstrlerte Jugend-Zeitung

mit Beiträgen erster Autoren und

zahlreichen Musikbeilagen.

Jahrgang 1889.

Elegant gebunden Preis 6 Mark.

Verlag von Carl Grüninger
in Stuttgart.

Instrumente und Artikel aller Art 10-15 »Ct. billiger fleworfle«.

Violinen, Zitbern, Saite», Blasinstrumente, Trommele, Bemonlkee.

Musikwerke, MHSikgoteheakealler Art.

i Waren. — Beste Bezugsquelle

grosses Muslkaifenlager, billigste Preise. — rretsi.

In? tr-Fahr. ERBST CHALLIER (Rudelphs Naohfolge

Dr. med. Lahm&nn's
Nährsalz-Cacao= und Choco/acfe

die eituiff wirklich gtmnden Caoaopriparate Well ohne Zusatz »ohMdtlohOr

Alkalien hergestellt, finden zumal auch wegen höheren IhrwertftW
täglich mehr die Anerkennung aller Kreise.

Ifan vtrlang» Gratisbrotchün van dm aJMntcrm Fabrikanten __ _

Hewel <& Veithen in Köln a. Rn.

Stebaftiou : Dr. %. Sbofioba; für bie Sebaltion »erontsocrtli^ ®.. Saf^borf f; unb Btrlßg »on 6avl ®rüni«fl«r, füintli^e in Stuttgart. (flommUiionSürvlag in 2cip|ig: Ä. ?5- Rbfiler.)
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»UrJtlinhrlidj ferija, mit Äüiirtln-pDrträt« tlc. tthiftrieite

•muntern unb t* eine (Sxtralmlaae, belteljeub i» oerMjit-

biiiEii
,

lür Bau»tnul\h oetißnrle» «ftflauß»- unb JnBcu-

mintat-RompnBliouen, ab tu eil) felub mit Dr. H. ^unbobaa

SDitBriecler BluBhfleld)idji* u. f. m.

jmrerate ilt fiinfarfpattcnE JlrniparfiUt-JtUe 75 Jlftunij.

Billig,n für ii 1000 #1*1. Slirr 4— «iHiiSnn (ilt

^oflfjenuilarf).

JUUiniflt Umrahme otm liberalen unb RcUagrn bei

Kiitlolf Noiae, etuttflort, Üfipjia. «etlm n.bttirn ftütalm.

peria pro auartal bei allen Poltämter» in J» eulMitaub,

Ptflerreidj-Hngarn unb Suxembnrp, foioie in rämlürfmi

•urti- unb SBuBhalien-^anblunneu SO Pfß. ;
— «llrakt *«n

ItliitlxNrl mib bei ben Poeittmlerii de* WeUpoal*
vt-reiui 1 Kftk. 00 Pl'if. Binjelue tinmuiern 25 pffl.

per $duin Der Jrlifiiiilnis.

flriginalenähhmg twm (öraf Xa Hule*.

II.

£§)ie freraogitt Slmalie war eine alte, flcinc ©ame in

C53 SReifrocf unb engem ^ofjcu lieber, ©ie trug bas

graubloube fraar zwar nicht gepubevt, aber

bod) hoch geftccft. 2Rati jagte, baß fie Fracht

«nb tjvijur ihrem 6d)(Ö6d)eu aitpaffen wolle,

für baS fie eine befonberc »orliebe empfaub.

2113 fie SBolfgang fah, war fie über beffeu

Fracht frenbig übervafdjt unb grüßte mit

befottberS freuublicher frerablaffung bie

Äoitfiilin. Slußer mehreren frerrfchaftcu be*

fanbeit fich noch einige berühmte ftiinftler

im ©aale, welche heute bie Gftrc fabelt

jottten, fich wor ber freraogitt probateren

ju biirfen.

,,©ie beiben kleinen zuerft !" befahl bte

jpoheit. ©ie frofbante, TRatoine üon ©paar,

ein junges Stäbchen, bliefte fvageub bie frer--

jogttt an. ©iefe lächelte unb fpraef) : „Sch

weiß wohl , »aroneffe Sjibore ^raufen*

thal fottte ben Anfang machen, aber —
id) mochte bor allem ben 2Roaart hören."

©iefer berbeugte fich mit fo ernfter SBürbc,

baß alle Slttwefenben lächeln mußten. jjrau«

leiu üoit ©paar führte ben flciuen Zünftler

au ben ©rarbflügel, unb ÜBolfgang fing

furchtlos z« fpielen an. ©r befaß für feine

jungen Snhrc biel ©eeßnif unb fpielte frei

unb fehlerlos. 2US er geenbet hatte, flatfdße

bte Roheit lebhaft mit ben fränben, was
jofort non ber ganzen ©cfcUfd>aft wieber*

holt würbe. ©er Heine SRozart hatte feine

evßettßorbeereit geerntet unb würbe mit einer

fd)önen»ouboiutierebefd)ciift. frierauf trug

Jöaroneffe ftrnufentfjal ihr ßieb uor. SRepr

ans ©üte als aus 2tnerfennung würbe auch

fie für ihr £icb, baS weher mit SBärme

noch mit ©eßhmacf gelungen würbe, burdj

»eifaflsbezeiguugen ber Stau freraogin be-

lohnt. Sfibore erhielt erneu Strauß fo|t=

barer »hinten aus ben herzoglichen ©reib*
_

häufern. gernaep famen bie wirllidjeit Shutftler an bte

»leihe, über welche bie beiben Amber üon ben Sfomefen*

ben balb gänzlich üergeffen würben. Sßäftreitb Snbore

fiih )tt ben ©rwachfeiten gefeilt hatte, flüchtete fid) 2öolf-

gatig an ein fünfter, wo er im Slnblicf ber grünen SBtefeu

uitb bcS (leinen anmutigen ©ilberbächleiuS, auf beut

©chwäite hrrumfchwanmicu , alle ftiinftler oergaß.

(5t ftiißte feinen Stopf auf beibc fränbe unb feufzte.

©a legte fid) eine zarte fraitb auf feilte ©djultcr,

unb Fräulein bouSpaar fragte: „!X)ii möchteft wohl

gerne in ben ©arten, Stlcincr?" SBolfgang niefte

lebhaft mit bem Stopfe unb eilte rafdj mit ihr hinaus,

hinter beut ©djlößdjeu, in nmnittclbarcr »lähc bes*

jclbcu, ftaub eilt 2lpfeibaum; feine oberen Zweige

waren mit großen, bunlelroten Slepfelu behängen.

Unten am ©tamrnc war riitg^ernm eine »auf au*

gebracht. „SNem ©ottl" fdirie SBolfgang mit leuch*

tetibeu äugen, „feit id) üon bahettn fort bin, fab ich

feilten foldjen Saunt mehr! 3« unferem ©arten fleht

ganz berfelbe." „55ir gcfaüeit wohl mehr bie Slepfel

wie ber Staunt V* fragte bcluftigt bic Jpofbante. „Seißt

bu, Wie biefer »aum heißt?" „2Öic wirb er beitu

heißen erwiberte SBolfgang, „es ift ein Slpfclbaum!"

„$>ie Roheit nennt ihn ben »amu ber ©rfetmtuis,

weil iljr, wenn fie auf biefer »auf fi(jt, immer gute ®c*

bau fen fommen." „®aS glaube id) ihr, beim idj habe

plcißlid] aud) eine ©rfeuntui»,* rief ülßolfgattg, mbent

er feine beiben 21rmc fchtueichelnb um bie Xaille ber

$»ofbame legte unb bittenb in ihr ©e*

fid)t emporfchaute. ©ie lachte: „©einen

©iufatl errate ich, bu möchteft folcfj einen

2lpfel?" „<5ich/ ba haß bu aud) einen

guten ©ebattfett, beim bu Ijaft es richtig

getroffen," rief froh ber Sfitabc, rafd) feine

©chnalfenfdmhe anSziehenb. ©ie ftieg auf

bie »auf unb hob il)n in bic frohe, ber

nun luftig jauchzenb emporflettcrtc. 2ÜS
er oon ben obern ^weigcit einen Slpfel ab»

riß unb eben herzhaft (jiueiubiß, rutfdjte er

aus unb glitt etwas herunter, aber er

Hämmerte fid) mit großer ©cifteSgegenmort

wieber au imb ftieg auf bei» crftfjrocfeufii

3uruf berfrofbamc eiligft herab, ©ehr ent*

täufd)t unb befummelt fiicßtc er ttad) bem

verlornen 2lpfel, währenb Fräulein üon

©paar rief: „2Reiu ©ott! ©u haß ja bei*

neu 3opf uichb> mehr!" @r jitcfte glcidj*

gültig mit beu2ld)fcln unb fagte: „®r blieb

oben hängen, eS ift uid)t fchabe mit il)it."

„2lber bann biß bu ja fein Wojart mehr."

©r fal) fie bodmtiitig au unb fpvadj: „©er

3opf macht feinen 9Jtozait, fonberu baS

ba," babei beutete er mit bem Ringer auf

bie ©tim.
Sieben 3aßre waren feit jenem 3Rorgeu*

fouzert Perfloffen; ü&olfgaug war zum
großen Slerger bet Aouiulin nicht wieber

bei ber froljcit eingclabeu worben. SBährenb

biefer 3cit hatte er fleißig gelernt, ©abei
war er immer größer, hagerer, bleicher,

unb was ^afobine am meifteu üerbroß,

ftillcr unb ernfter geworben, ©iefe hin*

gegen blühte jefct wie eine frifd>e ßlofc in

üoilfter jungfräulidjer ©chöitheit. „S3apa,"

fagte fie befiimmert, „ber ÜNoz ift frauf,

er ftubiert zu oiel." „Sdi glaube," er*

wiberte ber fionful ^ufriebeu fchmitnzeliib ,
„es fteeft

etwas »efonbereS in feinem £opfe. ©och laffett Wir

ihn ruhig gehen, er muß fich fel&ft helfen (tauen.*

2lm felbeit 2lbenb ging Safobine mit ihrer fDiutter

unb SBolfgang in baS Sfongert eines berühmten jungen

»ioliufüitftlers, ber heute zum erfiettmal iu ber 9tefibeng

ftr. 15 ber „9leuen 2Jlufif‘3eitunfl" erfchetnt am 7* ttnguft.

j
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fpiclte. Sannt Ijattc ber Äünftler begonnen, als

eine atcmlofe ©title im ©aale Ijcrrfdjtc- 3afobiuc

rocchfcttc fortmähreiib bic ftarbe unb mar in grober

Erregung. 9tod) bent ©djluffc bcs herrlichen ©picis

brach eilt ©türm bc» «cifaßS im «ublifmit aus,

in welchen 3ofobiitc lebhaft mit cinftinimte. Solfgang
war fefjr Meid) geworben, feine Sippen gitterten iicvuöö.

llnbcmerft uoit Bobine erhob er fidj «nb ging gu*

riief in bic 9tciljc, wo bic bißtgeit ©tchpläüe fid)bc*

fnnbcit. Za üerbarg er feinen ftopf hi'itrr einer

©iiitlc, 11m imgcfchcii fid) eine Zbränc ans ben Singen

an tuifdjcn. Sluf wicbcrholtcS Stufen bcr entgiieften

Wenge begann ber ftiiuffler uon neuem fein ©picl.

Solfgang luaubtc ben Stopf, als euipfiiibe er ©dpuerg,

ba traf fein «lief ba§ ©cfid)t eine« jungen Wäbdjcus,

baS in feligcr «ergiiefung nad) aufwärts fchaute. Stuf

ihren bleidjen Sangen riefelte laitgfam eine Zhränc

herab. — Zie Weint and), bad)te er fid), aber ge»

miß nidjt an§ beut ©nmbc wie id), bie (SJIficflidje.

Ilm bieie 3cit evfdjieuen feine crften ftompofitionen

im Znicf. Zie Stonfulin ftrablte üor ©tolg bariiber.

3aroMnc aber guefte bic Slchfclu, fic nahm nicht mehr
fo innigen Mittel! wie fotift an ihrem fetter, ©ic

hatte bei bcr .ttommergienrätin Ziirbcim bcu berühmten

«iolinüirtuofcu näher rennen gcicrnt, er war üou

ihrer Wuttcr cingdaben worben nnb nun bewarb er

fid) eifrig um bic fdjöitc, muntere 3afobiue. Zie

Sfonftilin begiiuftigte baS SiiebcSl>cvl)äItui8, währeub bcr

M'ouful mißinUigciib bariiber ben tfopf fdjiittelte, beim er

hätte lieber einen tiidjtigcii ©efchnftSmami als eilten

Zünftler gum ©ibmit gehabt. Mttcin ba ber junge
]

Wann brau nnb eine Stmiftgroßc war, fonnte er gu*

Jeßt feine Einwilligung gu bem «unbe nidjt ücrfagcit.

«011 ber crften ©üinbe an war Solfgang bem Stiiuftlcr

fdjeu auSgcmidjcn; biefer behanbclte ihn aber and)

mit auffaücnber ftältc, Wcltfjc beinahe an «eradjtung

ftreiftc.

Zie nödjften ftompofitioiien, weldjc üon Solf*

gang bem Zrucfc übergeben würben, Waren Üicber,

gu weldjeu 3afobiue ben Zert geliefert hatte. Zie

sieeeufioneu waren fd)r guriiefhattenb, furg 1111b oft

fränfeub, meinte bie Zante, bie fid) fdjrecflidj bariiber

ärgerte.

2tn Safobiueits £ochgcitSabenb würbe im £attfe

beS SfoitfulS üou berühmten Zünftlern ein Bongert

aufgefüljvt. Solfgang hatte fid) geweigert mitgn*

Wirten, ©djon üor «cenbigmig bcr meifterhafteu

Sciftimgen war er aus bcu ©effrßfdjaftSraumcu üer*

fdjwiiubcn. Er hatte fid) in bcr qualüoßeit Sluf*

regung feines ©emüteS in fein 3iwmer h»»aufgc*

fliidjtet, biefcS üerfchloffcn nnb fich laut aitffdjludjgenb

auf baS «ett geworfen, ©in tiefer ©djtaf befreite

iljii für furge 3eit non fehlem ©edeuleiben, aber halb

fing er an gu träumen, ©r hörte im Zraume eine

leife, fuße Welobie, bic immer lauter nnb lauter würbe,

©ine fdjWargc SoIfcnfrf)id)t üerbarg ihm bie Suftru*

tncute, weld)e alle braufenb unb ftiirmciib buvd) bie

2uft tönten; bamt teilten fich bie Sollen. ©r fah

eine Slngaljl Söpfe, bie ihm wohlbetannt waren, bie

fein £crg oerchrte unb liebte. ©S war «eetljoüen,

ftahöit, Sioffini, ©chubert, Sagner; mitten unter

ihnen befanb fidj Wogart, ber fid) plößlicb erhob unb

mit bem Zaftftocfe eruft nach ber 9lid)iitng beutete,

in bcr Solfgang ftaub. Zie ©rfdjeimmg beS 2:raimu

bilbeS würbe immer gröjjcr unb größer, gulcfct war
Wogart fo riefengvoü, Safe er alle übrigen perbeef te. Sic
ein ginn Fimmel cinporragciiber Xuvm ftaub er ba.

©ein ©cfid)t war govnig unb broßcitb, unb wäl)rcnb

er mit bem Xaftftocfe eint «cwegimg maehte, als

Wolle er etwas berjageu, rief er laut: „$ort aus

meinem 9teicf)e, bu, ber bu iüd)t Wiirbig bift, bariu

gu bienen! — Sfciue Siige, lein Xrug, fein Sahn fei

ba gcbulbet! £>inmeg mit bir, bu falfcher ©efeße! —u

©eine Singen roßten toilb , mit ücrnidjtcnben «liefen

maß er Solfgang, fo bafe biefer üor bcr 3Hefeit=

geftalt immer mehr guriiefmid) nnb fcßlicßlicfj bie fthuht

ergreifen wollte, ©r wcitbete fid) jäh um mtb fah

im Traume bcu Dnfel, ber freiuiblid) lädielub bie

Sinne und) ihm auSbrcitete unb ihn fcfjüßeub au feine

«ruft gog.

Solfgang crWad)te in falten ©cf)Weij3 gebabet.

©ie Wufif 1111b ber Sann im unteren ©toefe war

berftummt. — ©r fprnng auf, trat aus 3-enrter utib

rife cS haftig auf. 2)a ftaub fdjoit bic ©ouue, bcr

erfte ©öttergrufe. ©r fanf auf bie Stuiec, hob bic

^anbe empor unb betete ©s litt ihn nidjt länger

mehr im £>aufc, er niad)te rafd) Xoilettc nnb eilte

hinaus üor baS Sl)or bcr ©tabt. ©S war ein föft=

Iid)er, wolfenlofer ©oiiiniermovgcn. Söott ben Zürnten

ber ©tabt fchhig cS fünf Uhr, als Solfgang buvd)

bie grünen Siefen fdjrrtt, bereu ©räfer mit funfelm

ben Zautropfeit veid) übergogen waren. Wit tiefen

3ilgen atmete er bat labcubeu, fiiljlcubcu Zuft ein

nnb blieb tuandjuml flehen, um einem luftig gwitfdjeriu

ben «ogcl, ber fid) burd) bie Stift fdjwang, nadjgm

fdjaucu. „O bu ©otteshaud) in bcr 9tatur!" rief er,

feinen Qut ooiu Stopfe uchnicnb. „Sehre mid) tpnl)r

fein!" 3^e> ©tunbeu modjte er ohne cigentlidjcs

3icl riiftig bahingegangeit fein, alS er einen groben

Salb betrat. Zic ©ouncnftrahlcit fingen fid) im

bidpeit ©riin bcr «äuntc unb lendjteten nur ba unb

bort hinburch auf baS famtartige WooS, eine märcheiu

haft fdjöue 3'‘ivbuug hcrüorgaubernb. D Wie fd)ött,

wie fricblieh war cS hier! D baß er immer unter

bcu «äiimcn bleiben fonnte! Slls cublid) bcr Salb
fid) Iiditete, mib er baS ©ubc bcSfelbcn erreicht hotte,

lag üör ihm unten im Zljolr baS veigenbe SDovf

©tal)lfelbeit mitten in grünen Siefen, uon gwei «äd)cu

umflofffu. Wie eine 3” fei ba. Zer fpi^e, griine Sttrd)=

türm, bie freunblichcn §äufcr, bie gwifdjen «äunicn

unb ©ädeit herüovleiidjtcteu, fahen ungemein hübfeh

aus. ^>art am ©aume beS SöalbcS war eine hölzerne

«auf a)igebrad)t. Sluf biefe fcfctc er fid), um baS

licbliehc «ilb gu betrachten. Zurch bie tiefe ©tißc

tönten bie Slirdjcnglocfen gu ihm herauf utib riefen

in feinem bergen eilte innige Slitbadjt ljerüor. ©r
ftaub auf nnb fanbte ein fjeiße« ©cbet gum Fimmel
empor, bann fehle er fid) wicbcr unb hi”fl bis gm
WittagSgeit feinen ©cbaitfeu nach. 6ie muhten feßr

eruft unb traurig fein, beim er beugte fid) üor unb

lief) gwei grofce Zbräncu in baS griine WooS ücr=

finfcit. — „ZaS iinb bic lebten Zhränen auf beiu

(Mrab, Wogart," fagte er, erhob fid) unb idnitt heim.

SU» er bic ©tabt wicbcr crrcidjtc, ba blihtc fdjon

bic Slbcnbfoimc au ben ^mftciu ber Käufer mtb an

.

beit golbeueii Sfreugcu bcr srirchtiirme.

Zie Sfoufuliit hatte fid) nidjt gewunbert, baß

Solfgang weber gum gfrühftiicf uod) gum Ziner gc=

fontmen war. „©r ift in 3ofobine ücrliebt," holle

fie pfiffig lädjclub gu ihrem Wanne gefagt; nad)*

mittags war fie auSgefahrcit, um «efudje gu machen.

Zer Stoniul aber faß in feinem Kontor ,
nlS Solf*-

gang bleich unb ermübet bei ihm eintrat.

„Oufcl," fagte er, bei bcr Zhiire ftehen bleibcnb,

w id) bin ein Siigiter, etil «etniger gewefcti." „§aft

bu über ben Zurft gctrunfcuV" fragte ber Stonful,

il)ii forfdjeub aitfdjaneiib. „Zu ein 3bealift! ©S ift

faum glaublid)!" „91eiu, im ©egenteil, id) ßabc feit

gefteni abetib nidits über bie Sippen gebracht. Zu
haft bei meinem ©intritt tu bein IpatiS bic Sahvhrit

gefagt — id) höbe bie Sorte aß bie 3oljre hinburch

;

nicht bergeffen
,
mtb befouberS in bcr Icfcteit 3eit,

wo ber ^aiupf tu mir gewaltig tobte, fantcu fie mir

immer beutlid)er tu ben ©itm. Zie ©rfeimtuiS ber

Sahrhcit lag mit ber ©itelfcit unb bem Sahne im

Stampfe. — Sfrtrg, ich bin fein gweiter Wogart, ich

bin faum ein fd)Wad)er Zilcttaut. Weine Sfompo-

fitioneu fitib geftohlene Welobieu, bnlb üou biefetn,

balb üon jenem entlehnt unb untcreiiianber gemifdjt.

Sfeiit eiitgiger Saut fallt mivflid) aitS meiner «ruft. —
Wehte Sieber höre id) mit ©dpnctg üou anbcrit

Stehlen fingen, ich fdjämc mid)! — fdjäme mid)! —
SaS foü ich nun beginnen?" Zer Stonful reichte

iljm bie foaub. ,,«ott üonte anfaugeit, armer Sunge!"
„Zu Weißt Otifel, baß «h'liPP feaS ©efdjäft meines

«aterS übentomnicit hot, nietue gwölf ©chWcftevn

brandjen eine SluSftcuer — id) befifoe nid)ts üott

$att8 aus unb höbe bie Hoffnung niemer Wuttcr

nidjt erfüllt, ©ieb bu mir einen 9iat, was id) bc*

gimten foß?" „Scruc ein ©efehäft," erwiberte ruhig

ber Dnfel. „Zit bift fleißig mtb nusbauernb unb nur

auf eine falfdje «ahn geleitet worben. 3d) höbe

feilten ©ohn, werbe «nnfier wie id)." „©laubft

bu, baß idj bagu befähigt bin?" „«erjudje es!"

Unb Solfgang uerfucbte cS, mtb er hielt aus.

freilich taugten ihm oft im Anfänge bie Dtolcit üor

bctn ©^reibpult, ober er hörte ftatt ber 3ohlcn

Wclobicit, ba aber ntadjte er jcbcSmal mit bem
Sineal baS öaS Wojart mit bem Zaftftocfe

nad) ihm gemndjt hatte, er I)tcb in bie Suft.

Sieber waren 3ahrc üergattgen
,

bcr gweite

Wogart hotte fich troß beS SlbrateuS feiner Zante

in einen tüchtigen «attfier üerwaubelt, ber baS ©e=

fchäft gur höd)fteu 3ufricbcnhcit feines DttfclS führte.

Solfgang War ein imgewöhulid) fdjöucv Warnt ge*

worben, ©in h°h pr eleganter Sud)8, eine üoriieljme

Haltung unb eine rußige eble Siirbe gcidjiicten ißn

gang befouberS aus. Zer Sfouful hatte ilju gu feinem

Sfompagiton erhoben mtb wünidjte lebhaft, baß er

fid) ücrijeivate.
^Sc^tu^ folgt.;

3. % Aßfrt.

an nennt 3talieu bic §eimat ber Wufif —
bie .ßcimat bcr Wufif aber ift in gewiffem

©iune «Öhmen, ©s Willibert uns gar nidjt,

baß mit bcr 9fachricf)t, bie heute gu uns bringt, es fei

in ©hiaa öoS elfte Sfoitgcrt in curopäifchem ©til ücr=

anftaltct worben, auch gugleiri) bie «emevfuug Der*

fiüipft ift, baß ber Sfongertgcbcr ein «öhme geWcfen

fei. Sei femit nid)t bic bauten Zomafdjef, Zrct)fd)Od,

©djulljoff, Saub,9tcufird)uer, WofcheleS, Züoraf— wer

möd)te fic aße gählcit, bie ntinber befaunten Weiftev,

bie in aßen cinopäifchcit unb tranSatlantifchen Dr*

cheftcrit fipen unb bic eble Shntft mit treuem §ergctt

pflegen Scttit aber bet ben niciften ©lawen bie bloße

«ivtiiofitnt in ber 9lcprobitftiou üorherrfdjt, wenn

bcu meiftcu mehr gu empfangen unb wiebergugebeu,

als eigene ©dwpfevfraft gu offenbaren bcftimint ift,

fo wirb uns eine bent flawifdjeit Santic eutwadjfenc

Sfünftleicvfrfieiming, bei ber baS fdjöpferiidje «ermö*

gen cntfd)iebeii überwiegt, icbcnfaflS um io benfwitr*

biger — unb eine foldjc ©rfdjeinung ift 3 - 3 - Mbert.

ZaS 9ttiljiulid)fte, was man einem Warnte nachfageu

fnuu, ift gewiß baS, baß er alles, was er geworben,

nur ber eigenen Sfrnft, nur bem eigenen 9tingen, bem
uiierim'ibctcit ipinftreben auf fefte mtb bocbgeftecftc3iric

üerbauft. 9lu SlbcrtS Siege ftaub bie j$ee beS ©liicfs

nicht, um tl)H Weid) unb im Ucberfluß gu betten —
feine Eltern waren arm unb fonnte» ihrem ©ohn
nichts mitgebeu als fein Zaleitt. ZiefcS aber, biefer

innere ttitb uneittrcißbarc ©djaö, war frctltdi mehr

wert, als aße äußeren Dlcidjtiimer. 2lm 21. ©eptenu

ber 1832 gu Sfodjowiß in «öhmeit geboren, geigte er

fchon in früher 3ugr»ö eß,c fo entfdjiebeue Steigung

gur Wufif, baß fein ©ntfdjluß, fid) berfefbeit gang

gu lüibmeu, rafdi gefaßt war. 3m Sohre 1848 trat

er, nod) nidit gang 16 3oh‘'r olt, in ba§ «raget

.^onferoatorimn ein, wo ber bmualige Zircftor 3 <

^r. ^ittl fofort bie migewöhnltd)e «egabung beS

jungen WaitttcS cvfamtte mtb ihm eine befoubere Sluf*

merffamfeit unb «flege aitgebeihen ließ. SllS Snftrn*

meittalift würbe er gunädjft bem Kontrabaß gugeteilt,

aber wenn es Slbert auf biefem 3üftrmnente and) balb

gu einer evftaimlidjen ^öße ber «irtuofität bradjtc,

fo fonnte bieS bod) bem mädjtig aufftrebeuben jungen

Zaleiitc nidit genügen, ©djon bamalS waren 9leU

gung unb ©tubiunt houptfädjlich ber S?omporttiou gu*

gewenbet, bereit erfte «criudje naturgemäß feinem

Suftrumeutc galten, welches er bereits als Weiftev

beherrfd)te. Ziefe Sontpofittoncn für bcu Sontra*

baß (©tiibcn, Sfougerte 2C.) bienen bebentenben «er*

tretcru biefeS SnftnimeutS heute noch alS 9tid)tftf)mtv.

Slbcr nidjt lange ließ eS Slbert habet bewenben. Sluf

baS ©ebiet ber Drcbefterfompofitiou itbergcljeub, fchrieb

er balb einige Duüertürcu, bie, Wenn and) noch <Schut*

arbeiten, fich öod) bureß eine entfdjiebene «egabung

unb eine für fein Sllter feltene 3ormgemaubtl)eit fowte

burdj eine merfwiivbige «ehervfchuug beS orcffeftvalen

SlpparatS auSgeichueten. SllS Slbert bann 1852 feine

©tubiett am Sfonferüatorium beeubet hotte, gab er als

erfreuliche $rud)t berfelbett fein crftcS größeres Serf,

eilte ©t)ntphonie inHmoll, Welche unter feiner Seitmtg

gur Stuffühvimg fam utib bie Saufbahu beS jungen

Sfompoiiiften in gläugenber Seife inaugurierte. Ilm

biefe Beit War es, baß ßinbpaitttner auf einer Steife

nach «rag fam , unb biefer «cfudj be§ bantaligcit

«Stuttgarter ^offapeßmeiftcrS follte für ben ferneren

SebcnSlauf beS jungen WttfiferS eittfcßeibenb werben.

Sinbpaiittner faßte eilt warmes 3utcreffe für ben*

leiben nnb bot ihm eine Stelle als Sontrabaffift itt

ber föniglid)en &offapeße gu Stuttgart an. 3n biefer

©teffung hotte Slbert balb ©clcgeuheit, ftch als Stompo*

nift gu entfalten unb fich Sliterfemtitug gu üerfdjaffc«.

3minchft Waren es Wieber gwei ©tjmphoiticit

(G moll mib A dar)
, welche , in beit Stuttgarter

Slboitnemeutsfongerten aufgeführt, bebeuteitbe fünft*

lerifcfje ftortfehritte bofumentierteit. ©ine gang be*

fouberS hrrüovragcubc — üießeidjt bie hcrüorragcnbfte

©eite feiner «cgabmtg entfaltete Slbert iubeffeu, als

er, auf baS braiuatifdje ©ebiet übcrgeßeitb, 1859 feine

©rftliugSoper „Slmia üon ßaitbsfrou" auf bcr ©tutt*

garter ^>ofbüßue gur Slufführmtg brachte. ©d)on in

biefer Dpcr, welche großen «eifaß fattb unb mehr*

fad) wieber aufgeführt würbe, befunbet ftd) neben ben

einem ©vftlmgSbühncnmerf faft mtüermetblich anhafteu*

ben ©djwächen bie Bebeutenbe «eranlagnng Slbevts

für ben großen Dpernftil, für bie muftfalifchcn ©ffefte

bcr ©eene. Slbert naijnt hierauf einen längeren Ur*

Ianb, welchen er gu einem Slufenthalt in «ari§ unb
Idonboit bcuüßte, mit veidjem ©ewinn für bic ©rwei*

teruug feiner fünftlerifcßeu Slufchauungen.
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3n VoviS fah er fid) , bcfouberö bitrc^ bcti

Berfdjr mit Stüber, SRoffiiii* ltnb ftaleptj geför*

bert. ©r brachte bort burd) Vermittelung ftale*

Pt)3, Weid)« baS bebentenbe Talent beS junge»

Kollegen anerfannte, eine feiner Symphonien gut Stuf*

fübrung. Von bi« aus fdjrieb Stbert 2luffä|$e für beit

2Bürttembcrgi)cf)en ©taatSangeiger über baS Vnrifer

mufifalifebe Leben, bie uicl SntcrcffntttcS enthalten

uttb namentlich über bie bamaligen Vorbereitungen

3» SBagiterS „Taimhäufcr" unb beffen brei Shtffjib*

ruttgeu wahrheitsgetreuen Slmidjlnfj geben (1861).

ÜHadj Seutfdjlaiib gurücfgcMjrt Pollenbetc er feine

Oper „König @ngio M
(1862) unb liefe baib baratif

feine KolumbuSfbmpfjonie folgen, welche iu Tciitfdj»

taub, ben fRieberlanbeii, Qrnnfreid) unb Stmcrita üiel*

fad) gut Stnffübrung gelangt, feinen Stuf bauernb be=

griinbete. ©inen nidjt minber bnrclifdjlageuben ©rfolg

ergieite Slbert, als er 1866 mit einer neuen Oper
„2lftovga" Ijerüortvat, Wcldjc halb auf bie weiften

bciitfdjcn Opernbiibueit überging. Tiefer mohlver«

biente ©rfolg gab bei» funftfinnigen König Karl von

2Biirttemberg, Welcher baS raftlofe «Streben unb bie

Vebcutmtg 21bert8 richtig erfaitnte, Verattlaffmtg,

beufelben gum Wufilbireftor unb halb barauf 3»

feinem ftoffapeflmeifter gu entenneti.

3unäd)ft nahm Stbert mm eine üoUftänbige lim*

arbeitung feiner Oper „©ugio" üor ,
welche an bem

in Teutfdjlanb beinahe dwonifdj geworbenen Hebel

eines feenifd) unWirffameti Librettos litt. Stad) längerer

Vaiife erfdjien fobann feine Oper „©ffeljarb", bereit

Tejrt bem berühmten ©cheffelfdjcu Vornan eutiionuucu

ift — iuofjt bas bebeutenbfte Opentwert SlbertS, roel*

dies überall, too bem Vertreter ber Titelrolle bie

eutfprechenbe bramatifebe Vegabung gur ©eite ftel)t,

eines gläugeitbcn ©rfolgeS fidjer fein barf. TaSfelbe

erlebte an ber Stuttgarter ftofbüljtie in furgem ait

Sttjangig atuffiihrnugen.

Von weiteren Kompofitioneit SlbcrtS finb gu

nennen : eine Symphonie in C moll, einige ftongert»

ouöertihen , Streichquartette ,
ftMerftifrfe unb be*

fonbcrS ftimmungStiefe unb bantbare lieber.

Sticht 3» übergehen ift bie grobe Orgclfitge

Ö moll mit Vrälubium oou 3. ©. Vad), auf welche

Slbcrt einen ©Ijoral aufbauie, ber als Cantas firmus

gur $uge ht»3»tritt unb h‘« eine mächtige SBir«

fung macht — ein (jöcCjft glücflichcv ©ebanfe, ben

Slbert fowofjt inftrumental tute fontrapnuftifd) meifter*

haft bnvehgeführt hol- ©in weiteres Sßrobutt nenefter

Seit ift eine Weffe filr gcmifdjtcii ©hör unb Orgel»

begleituitg, Welche Slbert au8 Tantbarteit für feine

bei Pfarrer Kneipp iu SööriShofeit erlangte Teilung

pon einem langjährigen Sterücnleibeit Unterem füllt»

ponterte unb wibmete. Tie neue Oper „Sllntohaben"

hat beJamitlich in Leipgig einen bitrdjfdßagenben ©r*

folg crgielt-

©itt anberer VeweiS ooit ber ungebrochenen

©djaffenSfraft SlbertS ift beffen üor fnrgem fompo*

nierte Ujrifche Symphonie in D moll für grobes Or*

cbefter in 4 Säheu, bereu Ueberfchriften fo lauten:

I.Leib unb Luft. II. froher SluSblitf. III. 2lbenb*

feier. IV. SSunter Steigen. $iit bie ©eWanbljauS»

fougerte Würbe biefe Symphonie gur Aufführung be=

reits augenommen.

* Set biefer ©elegcn^eit fei folgenber (Spifobe gebaut. Mert
burfte SRofflni f4ou friit) morgen« befndjen, au4 toenn testetet

no4 im Sette lag. eine« borgen« fpra4 fid? äbert me^r al« fonft

über bie ©cb&ttbciten be« SarbierS unb 2eU8 au«. 9tun, entgegnete

SRoffmi, jo etloa« lann ein jeber jt^reiben, jobalb er ba« nötige

Selb baju ^at „Mein" — babei jog er bie Settbede auj

bi« Sette unb liefc fein Sein je^en — „fe$en Sic, fo ein

j$öne« Sein, ba« f)at ni^t jeber unb gehört 3 U ben äufeerften

Seltenbeiten. ®ieje iplaftit, biefe hmnberbar ge*

ftbtbungenen ßinien 1 34 Wäre jebenfaß« ein befferer SnUettanjer

getoorben!" 5E)ann jog er fein Sein unter bie Settbedc mit ben

Sorten: „34 $<>&* entf4ieben meinen Seruf berfebltl"

fjiäiie erffe Jonjcrlrciff.

^umorrshs xwn ÄrJfiur Büttner.

II.

ie ©tabtfapette pon 3- h«tte foeheit, fo gut

fie eS fonnte, bie aßenbdSfohnfd)e Ouöer»

tiire 311 „Dtup 23Ia§" 311 ©nbe gefpielt. ©8

War bte erfte hinunter be§ ^onsertprogrammS ge»

Wefen. Tiefer folgte eine ©onate für Violine unb

tlaoier pon ©böarb ©lieg. fDtiÖefi übergeugte (ich

im ^ünftlerBimmer 311m leitenmale, ba& feine ©eige

Wteber bei ©timmung wäre, bann betrat er baS

fßobium, fidjer unb rul)ig, wie eS einem grofjen Vir»

tuofeu jiifontmt, „fvenbig Wie ein $elb 311m Siegelt."

©eine Verbeugung war tabelloS unb gewann ihm
bereits bie ©mnpatljien feines V»hltfumS, bentt mau
gab in 3- biel auf eine funftgcrechtc Verbeugung.

mm auch 'Diillcfi eine gang hübfehe ©vfchciitmig

war, mit einem fvifdjeit, rcgelntäfjigcu ©cfidjte, beffen

2lugcit gar perführerifeh fmtfclit fonnten, fat) mau.
3« ihm mit Vlohlgcfalleu auf. S)ie Sonate begann.

®aS StlaPier hat einige ©iifeenb Tafte ©olo 311

ipielcii, welche ber ©cigcr 311 beimöcit pflegt, fein

Vublifum 311 tnuftcni. 2lud) lltiUefi tljat es unb

fanb, bafj er fid) in feinen ©rwartmtgeu, bie ©litc

pon 3- hier 311 finben, nicht gctnitfd)i hotte, befoubers

wohlthueub für feine Vugeit waren bie glängenben

Toiletten ber 2)ameit, wcldje, foweit ein flüchtiger

lleberblicf 311 urteilen geftattete, bcucii ber grofe»

ftäbtifdjen bauten tiidjt nad)ftanben. Ob and) bte

Trägerinnen nQcr biefer herrlid)«! Kleiber unb ^oft=

barfeiten gtcid)e 2lti[priidje auf ©djbiihcit madjeu

fonnten, baS 31t cutfdjcibeu hatte fötiHefi feilte 3*it

mehr, ba er cinsttfeheit hotte. 3eht war er ganj

Zünftler, ©r ipicltc mit Reiter, unter feinen .^änben

befanien bie Töne bcS SlllcgroS ©eftalt unb lieben;

er fpieltc mit baS fdjmeidjeliibe unb rilhteube

Ülitbaitte fomite feinen beffent Interpreten ftnbeit; er

fpielte mit ber größten ©ichevheit, fclbft iu bem ©c»

Wühl be8 Wilbeit VrcftoS warb feine eiitjtge 9fote

erbriidt. Tefto mehr 2totcu hotte ber 9)iufifbireftor

herunter fallen laffcit, ber im ©d)Wcifec feines 2ln*

gefixtes am Sflapter gearbeitet, unb bem bie tolle

3agb beS lebten Teiles — beS VveftoS — beinahe

beit 2Ucm geraubt hotte. ©11t, ba&91tillefi eben mit

einem Slccovbe bie ©onate beeubete. ©ein ©picl

hatte feine SBirfung nicht Pevfehlt, bte lanteftcu Vci»

fnllsbegeugmtgen würben laut, weldje and) noch fort«

bauerten, als er bereits baS 5j?obium Perlaffen hatte.

VtUlefi Pcruahnt beit anhalteuben2lpplauS mit Soljlgc»

faflett, er lächelte befriebigt ;— ging nicht ein Teil feines

Traumes bereits iit ©vfüllnng? ©r gab bem Träugcu

beS VublifitmS nach unb erfebien ein 3WciteS üDial uor

bemfelbctt. ©iuc imteve ©tiiuine fagte il)tn, bafe ber

2lugeitblicf nicht mehr fern feilt fonnte, wo and) baS

Uebrigc feines TraunteS 311V 2Bahvl)eit werben folltc.

Ta fiel, als er eben feine Verbeugung gemacht, fein

Vlicf auf eine aßevliebfte 9üäbd)engcftalt Pont in ber

crftcit 9leil)e. ©ic war bte einzige Vcvfoit, bie nidjt

am VcifaUflatfdjcu tcilitahm, foweit Vtillefi über*

feheit fonnte, weswegen fie feine Sliifmevffamfeit guerft

erregte, ©ine eingtge ©cfitiibc gögerte er, ehe er 11111»

fchrte, mtb iit biefer einzigen ©efmtbc trafen fid) bie

Vlide beiber. Tiefer „Slugenblicf" genügte aber,

unfern Vivtuofeit, beffen lcid)t erregbare Vhoutafie

Wir 3ur ©einige fcitueit, in Reiter unb flammen 31t

fchen unb eine ^iiüc wonniger 1111b fcliger ©ebanfcit

iu ihm ioachsurufen. 2Bar eS SBahrljcit ober Täu*

fd)uug? Trug biefeS ©iigcISaugeficht, welches er fo*

eben erfchaut hotte, nidjt bie 3üge jener tranmhoften

Sichtgeftalt, Waren baS nidjt biefdbeit 2liigeH, Weldjc

erft oor Wenigen ©tunbeit fo Pevhcifcenb als gwet

©terue Por ihm anfgctand)t Waren? — 2Bte Vtillcfi

ins ^ünftlergimmer gitvücfgefominejt , War ihm nid)t

gang flar. £>ier nahm er gleichgültig bie Komplimente

ber VorftaubSmitglicbet entgegen, was fiiimuerte ihn

jeöt, ob er beit VcifaH biefer erruitgeit, Wenn er

nur ihr gefallen holte. Tod) war er beffcit_ aud)

gewifj? 3«/ jo, breimal ja. Quitte fie ihm fonft ben

banfbaveit Vlicf gitgeworfcn? Unb warum fie nidjt

applaubierte? O, SRilleft mit&te, bafe bevjettige, Wel»

djen ein ftuitfitoert tief ergreift, üor 21ewmtbcnmg

ftumm ift unb fid) gegen bie SlufeeuWelt teiluahmloS

perhält, bah nur bte Singen, ber ©piegel ber ©eele,

oerrateit, Wie eS im feigen lebt unb webt, Poll ber

feligfteit ©efiihlc.

Vliflefi lieh fi<h ouf einen Stuhl uieber unb

fd)aute, bie Jgaub auf ben neben biefem befinblicheit

Tifch geftiiht, träumerifch gur Tccfe empor, bie ftd)

baib fiir ihn iu eilten ^itnniel Perwaubelte, Pon wel*

djent gwet ©terue freunblid) Ijcrnbgriifetett. ©eine

gaitge Umgebung war in feinen Singen Tuitft, Suft,

welche fidj um biefeu Fimmel jpauute, fogar bie

Sängerin, Welche au ber anbent ©eite bcs TifdjcS

Vlah genommen hotte unb bort fid) foeben ben Pier*

gigften unb lebten ^nopf ihrer Jpanbfdjuhe gufnöpfte,

ba fie in ber tiächften Kummer auftreten muhte. War

ttur eine 2BoIfe an biefem $iimuel, bie freilich nidjt

int ftanbe tuar, feine ©teilte gu Perbunfelit. SRillcii

bemerltc nicht, Wie fid) biefe SBoIfe baim Pergog ttub

bah «' ollem war. 3f)n füiumerte auch md)t, bah

ber 'ifjufifbireftor plöblich inS 3intmer ftürgte, hi«
unb bort etwas fuchte uttb bann mtPerrichteter ©adjc

Wteber htnauSeUte, bah biefer nach gwei fDiinuteu aber*

mal§ atemlos ^ercintrat unb ihm bie ©augeritt als*

baib nachfolgte, bah nunmehr beibe eifrig auf bie

©udje gingen, „bie sJlotcn, bie SUoteit" auSrufcnb,

bah fid) baib bas gange 3imnter mit VorftaubSmit»

glieberu ber Harmonie aiifiinte, Weldje gleidjfallS

„nach 210teu" fudjtcn. ©vft als bie ©ättgcviit, und)»

bem fie beit träumeiibeii Jüngling mehrere 9Jtale Per»

geblid) gefragt, ob er ihre 91oten nidjt gefetjen höbe,

btcfcii etwas lmfonft au beit ©dniltcrii rüttelte unb

ihm laut guvief: „Ob er Piclleicht auf beit Obren

jähe," erwadjtc er aus feinem Taljmbrüten. 'i]tilleit

war fofort gefaht, beim ber ©ätigerin, feiner iltioaliu

gegenüber, burfte er fidj feine SSliSfce geben, ©r aut»

wörtete: „9luf Ohren? nein, aber idj glaube, auf

9!otcn." 3ur Vefräftigimg feiner SBort« ftaub er

auf unb wtcS mit einer fdjmtipielcrifdjcu ©eftc auf

ben Stuljl. ©c begriff freilich nidjt redjt, warum
iljm bie ©ängevht einen ihrer mütenbftcit Vlicfc gu»

warf, ber 9Jinfifbireftor bem Stuhl« friileiniigit beit

Volftcr entrifj uttb bie Vorftäube fämtlid^ bie St'öpfc

fd)iittclteu, gab fidi and) feine 2ftiiI)C, bie Urfadjeu

gu ergviiiiben. ftatim war er wieber allein , als er

aufs neue 31t „bimmeln" begann.

ViillcfiS nädjfter Vortrag waren ein ßargbetto

au§ einem ffoitgcrt Pon Veriot uitb eine Voluten,

eine Sbotnpofitioii feines ÜebrcvS. TaS erfte ©tiief

mar Wie gcfdjaffeii, beit ©efiihlen, bie if)U bewegten,

2luSbnicf gu geben, unb war poii ich« eines feiner

Vavabeftiicfc gcweleit. ©S ftanb bei ihm feft, bah

biefeS ßavghetto ihm baS J^erg ber ©djöucu PolleubS

gcwiititcn Ijolf. 9lun war ber Vugeublicf gefomuicn.

2)tißefi trat gum britteumale, gtunv weniger ruhig

als bic beiben crften 'JJiale, aber bod) wiirbepoll pov

bie 3nl)örevfdjaft. ©ein erfter Vlicf galt felbftucr»

ftäiiblich bem liebreigenben 21täbcbeii auf ber elften

9teihc. Sieber hotte er baS ©tiief, ihm iit bic Gingen

gu fdjaucn, einen fliid)tigeu Somcnt freilid) nur, ba

er fein Kompliment machen muhte, weites er bieö»

mal mehr mit einer flehten ©djweufimg nad) linfs

m;Sfitl)rtc. Tann fing er an. ©r fpieltc bieSittal

atiSWeubtg ober wie bie ftrangofeu, auf unfern fpc*

cießen S’oß aitgcwaitbt, paffeuber fid) auSbriideit:

par coeur. 9iuu lag eS in ber ©ewoljnljeit linfercS

Virtuoieu, bei freiem Vortrage biefeu ober jenen aus

bem Vublifutii ins 2luge gu faffen, nidjt etwa um bic

Sivfimg fciiteS Spieles gu erfahren, foiibem um fid)

einen KougcutvatiouSpuiift fiir feine ©ebaufeu 311

fdjaffcit. ffijir föimcit leicht erraten. Wen fid) heute

Sißefi bn3» atiSerlcfcit. 'Über ber ©rfolg war bicSmal

eilt anberer. ©r fal) näntlid), wie bic junge Tante

errötete unb bie Singen pcvfdjämt 311 Vobett fenftc.

Sißefi beutete bics in einer für ihn giinftigcu TBeifc.

TaS Vemuhtfciit aber, bah « Pevftauoeit wurbe, Per*

wirrte feilte ©ebanfen unb fteigerte feine ©vreguug.

©r fühlte. Wie iljm bie ©idjerheit anfing gu fcljWin»

ben. 3cfet galt es, fiel) aufgiiraffen, wenn er nidjt

ftiasro machen, bic Vlicfe Pon bem inäd)tigeu fOtag»

trete abguwenbcit, wenn er nidjt fteefen bleiben wofltc.

Unb ber Kopf fiegte noch einmal über baS .ft erg.

©r fitdjte in ber 5Kot einen Slitfer, ber iljnt wäbrcnb

beS ©tunueS, ber itt feinem Innern tobte, baS ©e»

fühl ber ©idierljcit wicberbriitgeit ioßte, uttb er fanb

iljtt. Sit ber brilteit SReilje flerabe üor iljm fafe eine

aubeve Taute, ttid)t gang jung mehr, mit Ijählidjcm,

ccfigem ©ciidjte, welche iljm fdjou bei feinem erfteu

Sluftritte bttvef) iljr fofettes Sefeu attfgcfaßeu war.

3hre ftählichfeit aber, bic iljtt vorher abgeftohen

hatte, gog ihn jeht au, biivcl) ben 9lublicf beS ©egen»

bilbcS ber ©djöiieu auf ber erfteu Vcilje glaubte er am
eheftcit bie JJluhe mtb 3'Offmtg wiebcrgitcrlaugen. ?ycft

mtb Poß ruhte fein Vlicf auf ber Tante in ber britten

»leihe, uub Vtißefi fühlte, Wie bic ©idjcrljcit mit jebem

Tafte guriicffchrte. ©r üerwatibte baljer währcub

beS SiargljettoS, git Welchem er aßc ©ammlung nötig

hatte, fattm ein 2luge pon iljr, nur ein eiugigcS Wal
war er ber Wad)t beS alten StugieljuuflSpmifteS im»

{erlegen. Ta fab er „fie", bie Vlicfe gu Vobett gefenft,

mit gefalteten ftänben aubäd)tig feinem ©ptele lau*

jdjettb. SBie ber Slublidf iljn mit ©utgiiefen erfüllte

!

©ctit©piel ftimmte fie anbäd)tig. ©djott fiiljlte

er, Wie ba§ fterg Wteber lauter gu podjeu begann!

Ta galt eS fdjnell, auf bic britte 9teil)e gtf,rücfgu*

fchren, um baS ©leichgewidit wicbcr gu erhalten. Sn
ber Vtdocca mieberljolte fidj bteieS ftin unb ftcv fd)oit

öfter, nur itt bem rafeubeu Vr«fHffimo, wcldjcS beit

©d)itth bcrfelben bilbetc, uttb weites grofje tcdjmfcbc

©diwierigfeiten enthielt, hofteteu WißeftS Vlicfe aus*

fchltehlid) auf ber brüten ßieilje. 2llS er ettbete, ap=

plaubierte fein Slubitorium wiebernm auf ba§ leb*

haftefte, and) bieSmal wurbe er ftürmif^ gerufen,

mtb audj jeht lieh ftch ber Küitftler nidjt nötigen, ein

gweiteS Wal gu erfcheitten, Wüßte er hoch nunmehr

fein ©^idfal aus ben Wienen feiner ftergeitSbame

herauslefen. To^ als er heraustrat, bemerlte er

gu feinem ©vftauuen, bah ihr leer war, ©djon
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wollte unfern ffünfllei uameiilofe» Sch befd)leid)cn,

ba cittbccftc er uor bem StuRlc, auf welchem Re ©lafc

gehabt, eine 9tofc, welche er WäRrcnb feine« ©or*

trage« fcRou in ihren $äiibcn bewerft Ratte. D,
Willefi uerftaub alle«, bic ©rbciitiing biefer SÖIiiiuc —
er mit fite in ollen ©lumcnfpradjen söefd»eib — iittb

ba« ©aooneileti feiner Schönen : fic wollte ihrer lim*

gcbmtg nicht Perraten, ma« itir 5>erj füllte, bieSlofe

jodle für fic fpredjeu.

Uit fer« Äiiiiftlev« müRfant micbeicrlnngte SjhtRe

war nunmehr uuwiebcrbringlid) bnljin. Sw feinem

Stopfe wirbelten bie (fkbanfen buvdicinnnber, Wie bie

Würfen am ©taffer, mir einen eingigen fonnte er an*

fang« faffen, e« war ber, fie wicberjufefjeii. 60
lange baS Äongert bauerte« war c« unmöglich, ba

Willefi au ba« .Stirn ft (ergimmer gcfcffclt war, erft

wenn bie ©orträge gu ©ube waren, fonnte er Per*

fudjcii, in ihre SRäRc 311 fomnten. ©a« mußte er ober

um jebeu ©reis, war cS and) oovbcrRaub nur, um
iRr eilt Trieben 511 neben, welche« il)r Antwort nab,

nadtbem bie ©lumc gefproefjen. Senn er am Sdjlufje

be« SiongertcB fefnieu in ben «Saal eilte, fonnte er

fie iiidit verfehlen. Senn er aber beitnod) fcRlging?

tM u ba« Äougevt fdjloR fid) fein ©all, fonberu mtr

ein gemütliches ©eijammcufeiii ber Iperren, ein 3»*

fammentreffeu mit il>r war baljer an bicfciu Abenbe

unmöglich, Sn biefem gallc blieb ihm uidjt« nnbcrcs

übrig, als iRr einige 3eilen gu fenbcii. 21 ber rooRiu,

an wclrije Abreife, wer war fie, bie eranbctctc? So,
Wer war fie beim? ©r mußte fidj (gemiRRcit Per*

fdjnffcn. ©er Wiififbireftor fallt iRm gevabe redjt.

(Sr gog if;u bei Seite nnb fagte: „£>evr Wiififbireftor,

einen Augenblicf — wer — wie — Rm — cS ift ja

ein gang ouSermähltc« ©ublifum ba bvin." „®aS
will id) meinen, bie Röd)fteu Sireiie finb bertrcteit.

©a ift g. ©. ber penfionierte OJcncvalmajor boit 3il=

tiR, ber AmtSRniiptmaun bon ©lavid), bie 9tittergntS*

befiRcr — " „llnb and) ein gläitgenber ©ameuflor

ift gugegeu." ,,®a« Witt idi meinen — bie Aitter*

giitsbefiber ö. gritfcR, 0. Aiuncberg, SttcbtmiR an«

ber liädiftcn Umgebung, biclc anbeve uon weiter ber,

bereit Aamen id) aber nid)! fenne, bie reicRften Äanf*

feilte« Willionare jage id) SRtteu . 3 - 23 - bie ©roR*
fauflcutc Solling, ©oRuRcim, AbvaRam —" „Wir
finb bor allem bie fdjöncu jungen tarnen anfgefaden,

reigeubc ©vfcR eiinnigen bimljgängig —" „®a« will

id) meinen — bann barf id) aber and) nufere S?e=

amtenfreife nidjt bergeffen, al« ba finb ber Amt«*
rid)tcr Weier, ber ©ürgermeifter gifchcr — " „Uttb

fo weiter." „®ie ©tabträte Wülfer, Sdntlge, Stidjter,

Sdpuibt —" „Unb fo weiter." „®aim ber ©oftor

Sfung, nufer beliebteftcr Avjt, ©oftor —
" „Sperr

Wufitbireftor, ber fcerr AmtSljaiiptmamt mödjte Sie

auf einen Slugenblirf fpredjeu," rief foeben mit wid)^

tiger Wiene ein .£>crr bes äjorftanbeS tu« 3io,mei’-

3)er Wiififbireftor wollte foeben mit einem „311 biel

(S;f)re" fortftüräen, Wiirbe aber oon Willeft an bem
einen ^racfgipfel feftgebalteu. „SWnr gwei SBorte nod),

.^err Wiififbireftor," Piifterte biefer. „ 9Ber ift bie

junge $ame ba liuf« auf ber elften M)e inmitten

ber bieten älteren Manien?" „Stiitf« — erfte 'Jteilje

— biibfdje ©ame— aRa, Sic meinen ©oftor« 9lenm
djeit, ba? ift

—
" „£>err Wiififbireftor, ber 9lmt?«

Ijnuptmaun fudjt Sie," mit biefen Sorten eilte atem*

log ein aubereg JBorftanbgmitglieb ber .Harmonie

Ijcvetit.

Sefct war ber Wiififbireftor ttidjt mehr gu Ijalten,

er flog üon bamieit. Willeft war befriebigt. „$of=
tor« 3leundjen! 9letmd)eit! Seid) fiifjer 9tamel Sa,

fo mnRte fie fjeiRctt, iljrc gange ©rfdjeimmg, fo ein*

fad) nnb bod) fo licblidj, fo befdjeiben unb bod) fo

reigenb, ließ bie§ fdRieRen." Sir Wiffen tiicRt, wie

bielc Wale Willefi biefen tarnen gcfliiftcrt, bebor

eilt Sdjubertfdjcr Wilitärmarfd) ba8 Äongert befcRloR.

tiefer bauerte if)tn eine e*Wigfeit, unb bie Sieben
l)0lung ber eingelneit Zeile erfdjiett il)m gum erftcn=

male gtinglid) überfliiffig, fauiu war aber ber Icfcte

9lecorb intoniert worben, als Willefi nad) bem Saale
(türmte. Snfoige feiner ßofalmifeuntuiffc berlief er

fidj leiber erft eittigemale, gelangte aber fdjlieRlid)

auf Umwegen über bie (Öalerie baßin, wo er tum
griinblidje Umfcbau Rielt, gu feinem iicibwefen aber

ben töegenftonb feiner Scljnindjt uidjt entbeefeu fonnte.

®r eilte beSljalb nad) bem ©arberobegimmer, aber

aud) faß er nur gang frembe ©efidjtcr; mm
ftürgte er bie Zreppe fjinab, nnt bie 5Perfoncn eingiu

Ijolen, bie äuerft ben ©aal uerlaffeu ßatten, bodf» aud)

unter biefen War baS Wäbdjcu nidßt. £atte er es

iiberfeljen? 6r ging ben Seg, ben er gefommen
guriitf, eilte treppauf, treppab, aber oergeblid).;

Wübe unb außer Sltem unb im ßöcßften ©rabe mtR*

,

mutig lebnte fidß Willefi im SJorgimmer beg Saales

au eine Säule. 3um erftenmale taud)ten in iRrn

Sweifel auf, ob er ifjr $erj aud) wirflid) gcriilnt I

unb gewonnen Rabe. Senit er iRv ltidit gleichgültig
|

war, wäre fic bann fo ploblid) oRuc ein ijebetooRl
j

nerfdjwunbeu? Sollten iRre 2Micfc, mit welchen fic

ihn angejdjaut, weiter nichts oerra teu Raben, als baS

gcwöRnlid)C Snlrreffe, WeldicS fine ^ertou an einer

anbern hot, welche, ihr biSRer gäuglid) fremb, plöp=

ließ nor fic Rintritt; folltc ihr ©rröteu Sdjrccf gewefen

fein, weil er gar gu beutlid) geftanbcii, baR fie ©in*

bruef auf fein ftevg gemacht, folltc iRre Anteilnahme

an feinem Spiele nur ber Wnfif, nicfit and) bnn fie

niiSiibenben Stiinftler gegolten Raben? 9iein, nein,

bas fonnte uidjt fein! ©ann ßätte woljl and) bie

Stofe feine ©ebeutung gehabt £
,,.£>crr Willefi?" — ein Muer rief es, ber beu

ftimftler aus feinem bumpfeu ©riiten emporfchrecfte.

„Sa, hier." „©01t einer ©amc" — mit biefen Sor=
ten übergab er Willefi ein fleiueS SÖvicfcßeit- „©on
einer ©anie? Ser war Re?" „©ebaure, bin neu

liier." „Sie faß fie au«, war fic jung, Riibfd), mit

feurigen Augen?" „©ebnure, bie ©ame War gang

in SRnwlS cingeRiillt, Rabe nur bie Augen gcfeReu

— Augen waren nett, feRr nett." Alfo gnug öcr-

Riillt war bie ©ame, bcShalb war fein Sndjcn wer*

geblid) gewefcit. „ScR banfe Shucn — hier ein fleiueS

©riitfgclb." „Wcrct, mein ftcvr!" Willefi öffnete

mit 3itteruben Rauben ben ©rief unb la«:

Sa§ ©ti empfnnben, idj Rab’ c5 gcfiiRlt,

©ing’ger, ©u Raft ©td) iu« §0:3 mir gefpiclt. A.

©S bauerte lange, cRc Willefi bie gange Selig*

feit, weldje biefe Sfilrn für ißu enthielten, RcrauSgclcfcn

Ratte, immer wieber fing er non oorn an unb la«

laugiam Sort fiir Sort bi« gu ©ubc, baS A. mit

eingefdjloffcn, ja bie« bcfoubcrS betouenb. ©a Rörte

er fornmen. Sdjudt berbarg er ba« ©viefdjeu in

feiner ©rufttafcRe. „Sa« bu empfnnben, id) Rab’

e« gefühlt," fliiftcrtc er, iiumneRr auswenbig, uor fid)

Rin. ©er Störenfrieb war ber Wiififbireftor, ber

Willefi fudjte. „Alio Rier ftccFcu Sie, id) Rabe Sie

wie eine Stecfitnbcl überall gcfud)t." „©ing’ger, bu

Raft bid) in« ^erg mir gefpiclt." „AR." $ier fam

Willefi gu ficR. „So A.. aber woRcr wiffen Sie?"

— „ 2Bic? Sa« fofl id) wiffen?" „Sag bebcutet

SRr A.?" „Sa AR, weil id) oor freubigem ©rflau*

neu feilte Sorte fanb," „Ad) fo — uergeiRcn Sie —

"

„So. bot freubigem ©rftanneu feine Sorte fanb •—

SRr Sfomplinteitt riiRrt mich tief, $err Willefi, id)

Ratte nticR Reute bemüht, mein AUerbefteS gtt geben,

ititb Sh^e firttif, bie mir tncRr wert ift, als alle ait=

bevu, fagt mir, baR cS mir gelungen ift." „SaS
bu empfmtben, ich Rab’ es gefühlt." „©aitfe, banfe

— aber fomnicii Sie, wir foulten uns brtimen bar*

über beffer au§fpreri)ctt. ®ie ©orftniibe 1111b eine

Angahl anberer .t>erven Rabe fid) im fleineu Saal
büuSlid) uiebergelaffcu 1111b tRuu fiiß nad) bcS Zage«

WiiRen bei einer ©owle giitlid). kommen Sie, fom*

men Sie, mau Rat Sie fdjou fdjmerglid) ücvmiRt."

„Jperr Wiififbireftor, id) fmin SR»c» unter feinen

Umftänbcn folgen, idj bin nid)t im miiibcften gum

Sedjeu aufgelegt." „Aber, Cierr Willefi, Sie werben

nach ben Auftrengungen einer Stärfung bebiirfen.

Wait Perlangt nad) SR»cn. olle Seit will SRre ©e--

faimtfdiaft mncReit, am meifteu uerlangt ©oftor Sfuiig

und) SRoeit " ..Zer ©oftor? ©oftor billig? ©er*

fclbe, beffeu
—

" „©erfclbe, fornmen Sie mtr fcRnell,

Rier ift ja eine ^mubefälte."

Willefi folgte oRue Siberftrcben. ©r wollte

anfangs noch eine S*ni8e mt beu Wiififbireftor richten,

befaun fid) aber aitber«. ©iefem gegenüber wollte

er fid) nicht Pevratcn. (6*[u& foi^t.)

Irr §ängeriag in Jugerii.

Jf^er Sängertag 311 Sugevii, ber am 15 . unb 16.

rWnl. I* 3 - bie Reroovragcnbftcn S’imftgefaiigs

bereute ber Oft* unb WittelfcRmcig an ben

Ufern beS ©ierWalbftätter SeeS bereinigte, ge*

lang in jeber Qinfidjt Porgiiglid) unb geftaltete ficR

gu einem ber fiinftlerifcR bebeutfamReit unb gngleicR

patriotifcR erRebeubften heften, weldje bic ©ef^idjte

beS in ber Schweig fo Rod) ,
ja faft übcrmäRig ent*

wicfelten WänitergefangwefenS bis gur Stimbe auf*

guweifeit Rat. ©S naRmeit nuRer ber feftgebenben

Eugenter ßiebertafel 7 ©ereilte, gnfamnien ungefähr

700 Sänger teil, wäRretib baS burd) bie ZonRaÜc*
fapetle oon berftärfte Ordjefter gegen 60 Wann
gäRlte. ®ie ^ouptflbffüRntng beS erften Safttages fanb

in ber aTuftifcß bortrefflicficu, bon anbädjtigeit

Rörern bi« iu ben lepten Sinfel gefüllten Sffnitcn*

firdje ftatt. Sie würbe burcR WeitbelSioRn« „Seff 1

gelang an bie tfiinftlcr" eröffnet, mit weldjcm bie

2 iebertafel Üugcru ihre ©äffe begriiRte nnb bic

lauidjeube Wenge fofort iu bic ririnige, feierliche*

hobeue Stimmung berfcRte. ©anu folgten 7 ©iitgel*

gefftnge ber gelabenen ©ereine, bie fid) gum Zeil jeRv

jdjwcre Aufgaben geftellt Ratten foldje aber burdj*

weg« in gebiegeufier ©>eife, ja teilweife gerabegu

nmfterhaft löften. 9teu unter ben ©rogranttiuiumiuern

war bie „.^hmne au beu ©efaug" bon ^-riebrieß §e=

gar, ein weit auSgefiiRrte«, ebel gehaltenes unb babei

überaus farbeitreidje« Zonftiicf, 311 beffen WoRlabge*

fluftcr Siebergabe ber berühmte, über 150 Wit*

glieber gäljlenbe 3 iirid)cr Atännerdjor unter Starl

AttcnRoferS fieitung feilte befte Äraft einfeßte. Aod)

nmnittelbarer als biefe« Serf paefte bie öörer ©uftab

Seber« „Salbweben", beffen Rerrlirfje ©oefie uns

ben lUierfeRlicRen ©erluft, welchen bic Schweig burd)

ben frühen Zob beS Sompomften erlitten, wteberum

gu fcijmerglidjent ©ewuRticiu brachte, ©ie Harmonie

3 iivicR entfcffclte burd) bic fcRledRtRiu Poflenbetc Auf*

fiiRruug be« gleichfalls feRr jcRwierigeu ZoitgebicRteS

einen Sturm beS ©eifaÜS. ©rädjtige ©orträge oon

tabcllofcr ÄlangfdjöuRett nnb gugleid) üon RittreiRen*

bem ScRWung waren biejenigeu ber ©erner unb ber

©nSlcr 2iebertafel, bou beneit leRteve ©rambachs

„©« muß bod) grüRUng Werben", elftere Waj ©rucRS

frifdjfräftigeS „©0111 AReiu" gewählt Ratte. Seniger

befriebigte trop tüdjtiger Siebergabe feiten« be« „S^oR5

fimi St. ©aßen" ©RciubergevS etwas monotoner unb

nicht eben banfbarer „.^erbftgefang", wogegen ber

SintcrtRuver Stabtfnugcroereiu mit ^egar« ibealiftifd)

feurigem „©unbeSlicb" einen gliicfliiReii Surf tßnt

uub ba« eruft*feicrlid)c „AbeubmaRl" beSfelbcu Sfompo*

nifien, WclcReS ber ©äcilienoerein Aarau oortrug,

einen mirfuug«vollen ^ontraft gu ben Rellergefärbten,

lebenSfrcubigen ©rograimnuummerit abgab.

®en Ucbcrgang 311t gweiten Sfongert* Abteilung

Permittclte baS Wciftcrfiwgerüorfpiel 9ltcR. Saguer«,

beffen ftraRlenbe frlaugpracRt gang bagu angetRnn

ift, bie Sogen ber ©egeiftcrimg, wie fie eiu bernrtigeS

Zonfeft eutfeffelte, noch höher gu fdjwellen. ©on bem
©efamtcRor fei nur ifarl AttcnRoferS „©ölferfrei*

Reit", ein fiirglid) erft im ©erlag üon 3?r. SiicfRarbt

gu ©erlitt erfd)ieueuer §t)tunnS für WäitucrcRor,

Zeuorfolo unb Ordjefter genannt, ber weniger burd)

Originalität ber ©rfinbuug als burdj Sänne ittib

eblen Schwung beS AuSbrurfeS fcffclt unb fid) oer*

möge feiner ebenfo fdjlidjten wie fraftoollen Haltung

für groRe Waffen Porgiiglid) eignet. Unter beS Sfompo*

niften eigener, energtfdjer Eeitung gelaugte baS Serf,

in welchem baS eeßte ©atRo« ber S-reiReit glitRt, 31t

tabcllofer Siebergabe unb brachte, gehoben unb oer*

flärt burcR bie Sflauggemalt non über 700 Wänuer*

ftiimnen, eine groRe Sirfnng Rerüor.

©ie ftauptfolopnrtien lagen iu beu ^»äitbeit ber

f5rau ©milie S^leiu*Ad)erntanu aitS SUigcru unb beS

Zenoriften ^>crrn ©nt. Saubreuter oou ©afel. ©eibe

geigten ficR ihrer Aufgabe Pott uub gang gemachten

unb bie nicht feßv groRe, aber warm uub mafello«

rein flingcnbe Stimme bev Sopraiiiftin ergriff bie

bergen ber Jpörer uidjt Weniger als baS eble ©atRo«,

mit weldjem föerr Saubreuter gefuugeu Rat. Auch

baS ©anfett, meltf)eS ber Aufführung in ber finnig

gefdjmiirften ^eftßnlle folgte, würbe 0011 mitftfalifcheu

©orträgen aller Art belebt unb Riclt bie WeRrgaRl

ber Sänger in frÖhlicRfter Stimmung bi« tief iu bie

Aad)t hinein beiciuaitber. Wotitag morgens fanb

iu ber fcoffirdje eiu gmeiteS Äongert ber Soliften

ftatt, wobei bem niiSgegeidjneten Orgauifteit £>ertit

©ireftor ©reitenbad) ber Löwenanteil beS ©rogrammö

g 11fiel, ©r fpielte in unübertrefflich plaftiidjer Seije

©ad)S ©rälubium unb ftuge iu G moll, baiut bie

Rhapsodie sur un cantic^ue breton pon Saint*

SaeuS unb gnleRt bie 2 iSgtfd)e ©earbeitung beS

©ilgercRor« aus Zaunl)äufer, bei welcher bie ©er*

wenbuiig ber ZouRallevegifter in wunberfamer Seife

bie Zäufchung ßerüorbradjte ,
als Rörte man aus

weitefter gerne einen Wättuer^or baS emft*feierlicRe

WarfcRlieb fingen, ©agwifdjen trug grau. Älein*

AcRermantt innig uub ftiluott bie WeffiaS*Arie Por:

„3 cR weiR, baR mein ©rlöfer lebt" unb fpielte £err

Äongertmeifter ßipa au? 3ür^) ^ dar-SRotnange

üon ©eetRoüeu mit nicht weniger lieblidiem Zon. —
®eu ScRltiR beS gefte« machte eine Pon prad)tbottftcr

Sitteruug begiinftigte gaRrt nad) bem 9tiitli, wo fidj

unter 9teben unb ©efaug eine RergeiRebettbe, patrio*

tijdje geier abfpielte. ©S Waren Zage, bie uttauS*

löfdjlicf) in ber ©rtniierung aller ZeiliteRmer fort#

leben werben. A. Aiggli.
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frittj üforg noit $rnifrn.

Bon 5r. fcon Ilnffcnliauren.

^üj^crlin. — 9Jtan fann behaupten, baß biefer

@80 t)od)0cn>fld)jcn« froheitzollcr, ber im fdjlithtcn

SW ilitärpalctot fo oft ,Unter ben Sinben*,

aud) in nften 9Jtufeen imb ShmftnuSftrilungeii ge«

feljeit wirb, zu beit populärften Figuren non ©er«

lin gehört. Sfcberntamt weiß, bnß e? unfer Tidjter«

Prinz ift, ber al? litterarifdjev 2lu«cf)oret, ganz gurfief*

gezogen t*on ber ©clt, in feinem Calais, ©Ul)elm«

ftraßc 72, lebt; fein Sßarf grenzt an ben Tiergarten,

Welcher 9lnl)e nnb Eiufantfeit barbietet, wie e? ein

Xid)terheim bebarf.

Unter bem beid)eibenen ©feubompn ©. Sonrab

bat ©rinz ©eorg eine große 21nzai)l bramatifeber

©erfe evfcfjeincn Taffen, beren Eigenart imb iöebeu=

tiutg hier nur eine furzgefaßte ©iirbigitng finbcit

fönnen, aber unbeftritten einen hohen 9tang im @e«

biet ber ernften Sitteratur eumehmen.
211? eine befonber? diarafteriftifdje Eigentümlich1

feit ber Xichtmigen be? ©rinzen ©eorg muß tjeruor=

gehoben werbeu, baß fßoefie nnb SOTufit meißelt? ganj

eng ntiteinanber nerfdjmoljen finb, We?halb eine Opern«

artige Tarftellmiß eigentlub für fie unentbehrlich ift.

giir ftompouiften finbet fid) hiev eine rcidie 2lu?wai)l

von fdjönem Test. (5? finb ©erfe borbaubeu, bie

an ©odheidien Sprachzntiber erinnern. Unter ben

Xraiteripiclen haben mehrere bereit? grobe Erfolge auf

ber ©Ulme errungen , namentlich $häbra, Electra,

Eleopatra unb ber Sllefanberzug. Seßtere Xragöbie

entrollt fid) wie ein aittife? jifrie?bilb in großartigem

©aßftabe. Ter eherne (Sehritt ber ©efdpcbte erbröl)iit

in jebern Slufzuge.

2Jiit befonberer Vorliebe behanbelte ber prinzlidje

Tichter autife Stoffe, jeboch haben and) feine: S?ö«

nigin Ebriftitie non Schweben, ©arqutfe oon ©rin*

villier?, Elfriebe von fDtonte Salerno, Soreleß, fta«

tharina oon ßftebict, SIbonia, Taffo unb ganz neuer«

biug? Eoitrabiit, bie ©ielfeitigfeit feiner ©egabung
beliefen. Sind) einige Schriften in franzöfifd)er

Sprache, bie er wie fein 2lfmhcrr, ffriebvich ber ©roße,
liebt, Würben für-jUd) oon ihm veröffentlicht. SU?
biographffcfje fftotiz fei hier noch f)hiÄUflefiiflt # baß

©rinz ©eorg am 12. g-ebruar 1826 in Tiiffelbovf

geboren Würbe, wo fein ©ater, fprinj $ricbrich bou
©veitßett, bantal? £of hielt unb al? 27täcen feljr viel

zur dntwicfelung ber jeßt fo berühmten $unftftabt

beitrug. Tic geiftigeit Strömungen feine? genialen

.ftofleben? berührten frühzeitig ben ©ilbitng?gatig

be? ©rinjen ©eorg; er fpielte fcfton als Xhtabe vor«

trefflid) ftlavier unter ber Leitung oon ftrau 9ft«ttl)ieu,

fpäter 3ol)anua Eintel, itubfchricb Heine Theaterftiicfe,

trat and) als talentvoller Sdjaufpieler auf ber Jpof«

bühne auf, weldie bamalS oon 3mmermann geleitet

würbe.

Später berweilte ©rinj ©eorg als flicüebegleiter 1

feiner Taute, ber ftaiferin bou Mußlanb, geborueu|

©rinjeffin Ehurlotte bou ©reußen , längere 3eit in
i

Stalieu, wo er bem Stultu? ber Sbealität gültigen

lernte. Mehrmalige Steifen nach ©aris führten ihn

mit ber berühmten Tragöbin Stadjel zttfammeu. Er
hat eine l;öd)ft intereffante Monographie über Stachel

gefchriebeu, namentlich über bie Tonbilbung ihrer

Spredjweife; ©efanglehrer unb bramatifche ÄÜnft«
lerinnen fönnen fehr gute Stubien unb Sehren barauS
entnehmen. Turch ©uftav ju ©utliß, Welcher etitft

3ntenbnnt beS Theater? bon Sd)weriu geWefen, ge«

laugten bie Xragöbien be§ ©rtnjen ©eorg ^nerft zur

Tarftellnng unb pr ©nthüUung feine? ©fenbonpm,
fpäter folgten bie ©erlineu ^ofbiihue unb bie SJteU

ninger biefem ©eifpiele. ?5ür Heinere Theater bietet

bie berlangte ©vad)t ber SluSftattmig Sdpuierigfeiten

bar. Ter pvinjliche ©erfaffer berfuchte burd) Tar«
leihitng ber foftbareu Utenfilien au? feinem ©alai?

beufelben abzuhelfen. Tem eigentliiheu ©efellfdiaftS«

leben hat ©rinz ©eorg fid) feit längerer 3«* entzogen,

er befudjt nur nod) einige alte ©efatmte au? ber 3fit

ber Stachel=©arithagen, namentlich ben ©litezirfel im
§aufe ber oon Olfer?, wo auch bie ©erfafferin

biefer 3eilen mit ihm befannt geworben ift; ihr ©u<h
„©erithmte fjreuubfchaften", Welche? foebeu in zweiter

Sluflage erfchieu, enthält eiiigepenbe Schilberungeu

babon.

Smiil uni) ^foiig int PcrfanD.

©un ^riciiriiii ^crm. Xördiev.

fSjl® 1? im 3aI>k 1828 ber Sieiter Tidjter 3o=

^nnn Gabriel Seibl fein erftcS J&eft:

„ftlinferlu. Oeftreid)ifd)i ©’fdjbanz’ln,

©’faitg’lu unb ©fchicht’ln" henmSgab, bot er einem

großen Teile ber Scfer mit ben barimten oorwiegenb

enthaltenen Sdpiabahiipflu etwa? bollftänbig Steue?.

Ter ©eifaß, ben biefe? unb bie folgenben öefte fan*

ben, bie ffianbcruug, welche biefe fleinften aller ©olf?-

liebcheu weit über bie ©venzeu ber Sauber beutfdwr

3uuge hiumtS machten, zeigten beutlid), baß fie iid)

im ©mrin alle Kerzen eroberten. 3tom‘ ift uid)t au?=

fdjließlid) ba? ganze oberbentfdie ©erglanb bie aßei«

nige Heimat biefer Heilten oierzciligen Sieber, fie laffen

fid) verfolgen bi? hinauf au bie Sfüften be? SJlcere?.

Todjüerfuüpfeu wir mit bem ©egviff „Sdjuabahiipfl"

immer bie Erinnerung an Siibbeutfd)laub unb au

Oeftcrreid). Tenn währenb, je höher Wir uad) Stör«

ben Eommeu, biefe Sieblein immer felteitcr werben,

finb fic im ganzen Silben bie eigentlid) fjcrrfdjeiibc

5Krt be? ©olfSliebeS, worin ba? ©olt fein ganze?

5iil)Ien unb Teufen, Sinnen unb SWimtcn uicbcr=

gelegt ßot.

©on ber großen 3nljl biefer Sieber fann mau
fid» einen ungefähren ©egviff niadjcu, wenn man er«

fährt, baß ber ©erfaffer, ber einige 3nhre in Oeftcv«

reid) unweit ber ftcirifchen ©rettze weilte, in uidjt aU^ii«

langer 3cii ai1® bem ©olf?munbc unb au? gebvucftcu

Sammlungen gegen 5000 folcher Schuabahüpfl ZU s

fammeufteÖte, wobei auf Heinere örtlidje Slbweichnngeit

burchau? feine Siiicffidjt genommen würbe, ©er fid)

länger mit biefen ©ergblnmen befdiäftigt hgt, erfciutt

fetjr ieidjt, Welche ©ebeutuug biefe oft fo mifdjeiubareit

Strophen für bie Sitteugcfdiichte eine? großen Teile?

be? bentfdjrebenbeu ©olfe? l)at. ©erabe ihre .tttiapp=

heit, bie in wenig ©orten uielc? zufammettfaßl, bringt

fchavf umriffette ©Über hcroor- fei mir üevgötutt,

an biefer Stelle nur in einen Teil meine? tibevrcidjeti

Sdjaße? einen Eittblicf »i gewähren unb zu z^Ö^
Wa? ba? Schnabalpipfl felbft über Sang unb Stlang

feiner Heimat fagt. lieber bie ©ezeichmutg „Sdjnaba«

hiipfl (Sd)iiabvl)iipfl)" felbft ift bisher uicl geftvitteu

worben. Stad) ben einen foß e? „6d)uittertOHZ'\

nad) anberen „Sd)itatterlieb" ober „SpoHlicb" be=

beuten, lleberatt? nevfd)icbett finb and) bie Starnen,

welche biefe oievzeiligeu ©efäuge in bett berfdjiebctien

Sänbern unb ©egenben tragen. 3n ©apcrtt: Stiicfl,

Sdmebagaiifll, Schnabahag’n, Schleifer, Sdjluntper,

Schmupcrliebcl. gn Salzburg: Spöttllieb, Trußs

licbl. — 3tt Slieberöfterrcid): ©’faug’ltt, ©’fchbanz’ln,

©’feß’ln, ©tevzeilige. 3n Steiermarf : Staub'n=Siebl,

©leppeliebln, .fampfht, ©’ftänferid). 3n Äftrnten:

Scpmaßliebl, Sattbier, ^rlauf’iiliebl „
Sdnnetterliebln,

Stiicfleii. gu ber Schweiz: djovze? Siebli, Sing«

güßler, Sdjelmclicbli ,
^aitzelicbli , Stobertaliebli,

Sumpeliebli, Stappetizli.

©ie aber auch ber Stame lauten mag, überall

finb biefe Schuabahüpfl tmlöSlid) uevbunben mit bem

©efaug nttb meift auch mit einem angchäitgten 3obler.

Sehr ri^tig fagt baher Dr. Slntou ©eile in feiner

leiber öiel zu wenig beachteten oortrefflidjen Saturn«

lang fteirifdjer ©mlieber „Vllmraufd)" :
„Ta?Schuabr=

hiipfl ift ein $iitb ber 2llpe; e? wirb mit bem ©e«

fange geboren unb erhält uon biefem and) bie ©eit)e."

Ta? Scben auf ber 9Um beginnt unb fdjließt mit

©efattg

:

Weirn i’^Wotgens b'Äunn’ aufgetjt,

Ißiglt |i (rätjtt ftdj) mein Oluet,

Knb ba fing l nnb jautfj? t,

Oafj Ijotatj'n (fdjalten) tljuct.

ntemi bie OBlotb’K fdjean klingt,

Slnb bie Ädiwoagetin (Äennecin) (djean gngt,

Kttb ba ffiugnk laut fiijrjit,

3« ba ®ag nearoe (nimmer) roeit.

Ta? ©ebivg?thal unb ba? e? burd)haßettbe Sieb,

fie bilben ein uutretinbare? ©mtse? im Kerzen be?

Oberlänber?. ©enn man il)tt und) feiner §eimaf

fragt, fingt er:

„Dort ob'n bin I ob« (Ijerab), ,,^uf ber Ältn i» ke Wraoer,

tüo b'Ädjrooagrin ftngt, So ber fljlmntet ulet blauer,

3 felbr jinfl “ 8««< tStljat ber 3nrij|tt an ^aU

Daß nnr AU'» klingt.“ Di» tnm Dirnbt in» ffiljol.“

3a, Wa? follte au? beit Siebe?leitteit in beit

©ergen werben, wenn nid)t biefe furzen Sieber ober

ein fchmetternber 3«thz«' ihre ©oteu wären:

Deanbl af bar Alm
©Ijnrt an 3mt)?f. en Ijatb'n,

Unb ben anbem ba Dua,

Dalb *c tjln ktmmt bajna,“

tyitr ba? Tirnbl felbft gibt’? ja gar feine größere

tJreube, als wenn iljr ©na recht jd)ön fingt:

Wenn mtl tjerjliaba Dua
«)fU bnblt (jobelt, gngt) in ba 3rualj,

Xo fl'freilt fi unra Herrgott

Unb jndjait bajna.

Unb a J5rf]naba1)ni)ft

Wer'« redjt fiug'it ha,

So an rmgenb'n Dnam
t^ört a DeanM gern a. —

Unb ihre erfte ©itte ift:

,,<E« Tagt '» Dcanbl: 3 bttt bi

Uedjl rdjean, liaba Dna,

Siug a Ciebl mib lljua

A innig (wenig) jobln b«|«a.“

„D’Bitljer liegt «nf'n ®ifd(,

Spiel no glei lanMarifri) (Weifen au» brm QPfjalc garamenb),

Spiel no nnb ftng a glei

Srtjnobaljnpfei.“

Ter ©urfd) felbft aber weiß, baß Singen zur

red)teu „Sdjneib" gehört:

CTauj’ii nnb fripnam'it (ftoliieren),

Sdjeani (fdjöne) ©'fattg'ln finga,

ffloau (U>ata (©itter, Banntljäre) nel anftljoan,

grifft) ribvi (bariiber) fpeinga.

Unb ml freut 9tab a ©'fangt,

ttedjt frifrij nnb uerbraljt,

llnb a flTanjl, baß ber Staub

Uuu ber Stnb'n anfwaljt.

2lber cbeufo gern fiel)t e? bei* ©ua, Wenn feine

Sennerin jd)Öu fingt:

{Venn bie ©lodi'n IjeU klingt

Hub b’Senntin (Sennerin) fdjean gngt,

Unb ba ©ngn rertjt fdjrelt,

3» bie frtjrunjte Beit.

'» Deanbt ba ba Wadjbafdjaft

f)at me fdjeun nadjag'ladp

;

Weit'» a fo fingt unb fdjeeit,

Drum l)“^'8 mi ö'feeut.

Unb Wie ber ©ogel felbft fein Seib verfingt, fo thut’?

il)m and) ber 2lelpler nad), wenn Siebeawel) il)n plagt:

Da Öog'l am Bann

6Tt)«at traurt finga:

©eljt eat]in (tljui) grab mi« mir:

iWet Sdjnlj mag mi nimm«.

SUm- nidit mir am £a() (jallt ber (Slcfaite) burefj Jöerfl

unb Xbal, foitbcrn and) bann, niciiii bie ftille 'J!ad)t

lieraufflcjonen ift, mandjcS luftige, mautficä

jdlluerniütigc Siebten Dar beu genfteru ber 'üäbdfeu :

®a8 „geuftetlu“ — iu ®tegeiij: ©tubet gel)ii, in

bevScffWeij: (Stfittgang, tit ©djiunbeu: Sioitcrte ober

®nffntn gaim (fleljeit), in Stäniteu: SBreuteln — ge--

uaintt , ift eine eigentümliche ©itte, bie burd) bu-3

ganae oberbeutfdje Serglnnb uerbreitet ift.

folgt )

pic IfMnpiigcn eines gulen lefnngs-

inferridjis.

ßon Jofef ©tlfarlr.

I^^gat ber Sdjiiler fid) mit bett in uufevnt erfteu

xtsi 2lrtifel au?gcfül)rten ©ruitblchreu einiger«

maßen Vertraut gemacht, fo fann mit ber

2lu?bilbung ber fDlittcllage begonnen werben;

fie begreift jene Töne in fid), welche ber Stimme
am natürlichfteu liegen unb ohne alle unb jebe 21n«

ftrengung augefdjlagen werben fönnen. Tie 2lu?«

bilbnng ber fütittellage ift bie einzig richtige ©aft?

eine? rationellen ©efang?mtterricht?, jebe?unnatüi'lid)e

forcieren be? Organ? und) ber Tiefe ober ,^öhe

fattn ben ©erluft ber Stimme nach fid) ziehen. Tie
erften UeÖungeu h«bett zuuädjft ba? Ipejachorb, bie

Sech?totneihe nidit zu iiberfchreiten ; biefe Töne muffen

ferner auf alle ©ofale geübt werben. Tod) ad)te

mau herbei auf zweierlei: Erften? laffe mau beu

Schüler biefe Töne gleichmäßig, unb ztvar in einem

unb bemfelbeu Stärfegrab, unter ©eobachtung all

ber bereit? gegebenen ©orfeßrifteu fingen, bann aber

verfttd)e er, ben Ton letfc unb im bitnflen 0ang«
gepräge mit $nlfett zu beginnen, unb ohne bie Sage,

alfo aud) ba? Kolorit zu äubem, in ba? ©rnftregifter

tiberzugehen; hoch barf bie SteUuug be? ^eßlfopfe?

hierbet nicht itn geringften geäubert werben. Sobalb
ber Ton iu ba? ©ruftregiftev übergegangen, muß ber

^‘eßlfopf erhöht, ber Scßlunb au?gebehnt unb er«

i
weitert Werben, benn baburd) erhält ber Ton ein
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helleres .^otorit. Vcitu 9(0 » cf)men nimmt ber Vvnft*

ton eine etiunS bnnflcre ©djotticruug an, bic Stellung

bcS ttetjlfopfs »wirb eine tiefere unb beffen obere

Wiiitbuug, nlio ber VharbUf, jief)t fid) snfatnmen,

um bei beui nunmehr cintretenben töcgifievluedjfcl einen

fJtucf 31t Dcrnteibcn. hierauf gebe ber ©diiiler lang*

faiu au» bem Vruftregifter in baS Entfett über, bel)iic

bcti üjtyartyttx 011S mtb taffe ben Don nach unb und)

üerfjntlcii. ftiir btirdiauS Wetluerflidi muh ber non
manchen ßchrem niipfot)tene ömidjaujab ciflävt »wer*

ben ; uidjt nuv bah ber ©tfjiilcr eine unnötige Wenge
ßuft Wct braucht, er lernt and) nid)t ben einzelnen

Don feft unb beftimnit aitfcfeeii unb getwotjitt fid)

baS leibige 3irl)cn bcS DoiteS uou unten <111.

Staben fidj bic angegebenen llebungen sunadift

auf bic einzelnen DÖnc ber bem Organ mu gfiiiftigftett

gelegenen 2onrei()e3u (onsentrieren itub ledere mit Vor*

fid)t und) ber /pölje u?ie und) ber Dicfc 31t ermeitern,

fo fdjreite man fpätcr 3111* Verbiubnng giveier unb
meljrercr Döne ber biatonifdjcii ©fala; and) übe ber

©djitler fidi in ber Vcrbiiibtmg 0011 Deinen, Cuartcu,

Quinten, Werten, Septimen unb Cftawcti, tuic non

fleiueit unb ucvminberteii SiitcvWalleit. Jtber erft

bann, »wenn ber Schüler bie Wittcllage, nub 3»wnr

WoUftänbig, and) inessa voce bebmfdjt unb eine

2lu$glctd)ung ber beiben diegifter ftattgefnnben bat,

bnrf ber ßetjrcr »weiter geben nnb bic Stimme gjeid)*

mäfjig nad) oben luie nad) unten auSbilbcn. Oft ber

©dinier fo »weit, bafj er bie Vofalc rein, flar unb

beutlid) auäufcblagcu vermag, bann fül)vc er biefe

tlcbiiugi’H and) auf ben ©olmifationSfilbcn ans. Vei

ben ffonfouauten ift 90113 bcfonbcrS auf eine frfmrfc

unb beuilidje SluSipradie 311 ndjten. Wan beachte

iiamcntiid) jene ber Doppeluofalc ai (atj), au, an,

ei (cp), eil, oi unb ui. Won bitte fid), bie beiben

totale fdjarf gefoubert ou§3iifprcd)eit, tuaS fo leidit

gcfchicbt ; erft gegen ©djluh bcs anSjubalteiibeu DoncS
bcu Diphthongen in ben betreffenden Doppellaut 311

uertunitöcln, ift inijulöffig. Sie oft hören »ütr 2l*ngcn

ftatt 2higeu, SMarfymt ftatt SHovbcit, iita=iit ftatt

man u f. 10. Vei ber ?lu8fpradje ber Doppellaute

mit 2lu*tial)me bes oi, ift ein bniillcS unb ein helles

a »oo()l 311 nnteridjetbeu. ©0 ift 3. V. ber Dipfj=

tboug ei in bem Sorte „©elcite" betler, in „GJeläute"

bunfler ati^ijeßcn. Wau beodjtc ben Uutcrfdüeb

gtuifdjen „feinte" nnb , beute", „ftäufer" unb „heifer",

„Saifeu" unb „Seifen" „ßendjter" linb „leichter",

u. f. h). Die Vofalife bat cS einjig unb olleiu nur mit

ber ©timmbilbuug felbft 311 t&un; iwäbrcnb btircb

S>in}utritt ber ftonfonanten baS fpradilidje (Element

mit in ben Vorbcrgrnnb tritt; itjm ift bie gröfjte unb

getwiffenfjaftefte Veacbtimg 311 fdjeiiten, ba eine Kare

SluSfpradje unb bcftimmle Dctlamatiou bie ©rmib*
bebingiutgcn eines fdjöncu ©cfaitgcß finb.

§itr nufere Sfnbeutungen über einen rotioiteKcn

@efongunterrid)t wäre folgenbe UebungSlitterotur 311

empfehlen: f^erbiuanb ©icbcrS 100 Vofalifeu nub

©olfeggien op. 31 /35 . Da jebe einzelne ©olfeggie

unb Vofalife einen befonberen tcdjnifdjen 3 »uccf wer*

folgt, fo bat ber ßehver bie ibm geeignete, bem
Sonnen beS ©djiilerS cntfpredjeube Sgljt 311 treffen,

hierher gehören and) beßjelben VerfafferS 60 Ieidjte

Vofalifeu 1111b ©olfeggien op. 44/49 unb $. Sam«
pevtiS „Prime Lezioni di canto“, boiui bie 60 ©oi*

feggien auf bie Sntcrballe ber Doitleiter, von

©. S. Defcbner ttad) ttalieitifdjcn Weiftem bearbeitet.

Setter bie Dreffiibungen op. 55 won ©urlitt unb

Wannet ©arciaS täglidje Uebuugen. SefonberS lebte*

rcS Seit ift gans bortrefflief), fßovaüglid) ift für

ben angebeuteten 3^ ©olfcggicttalbum

üon ß. ©tarf in feinen erften sioanjig Stummem,
alfo bis 311 beit SergfeningS» unb Soloraturftubien.

S»iei nod) einige 9tatfd)Iäge über © d) 0 n u ti g

nub drbaltiing ber ©timme. 2Jov allem ^iite fid)

ber ©öliger oor ©rfältungen unb oor ärjtlicbeit ©pecia* 1

liften. ßebtere finb in gemiffen fällen fofort bei ber

yanb, Sfia^cit unb Sefjlfopf mit ^öUcuftcin unb 3ob
31t bebonbelit. Das finb 311 fdjroffe unb 31t fdjarfe

Wittel, torkfje bie ©djleimbaute unb WuSteln in einen

fraufljnfteu Sleijjuftanb bringen unb fomit in ber

Siegel meljr fdjabcu als Hüben. Diefc beliebten

Siebungen haben freilid) eine afutc Sirtuug ,
ihre

folgen finb aber oft recht fdjlimmc unb foulten bei

häufigem ©ebrattd) 3»r @rfd)laffung ber ©timmbäu*
ber führen. Der ©änger achte woniehinlid) barauf,

bafe er feine falte, fdjnrfe Suft einatme, ba hicrbitrch

leicht eine @nt$ftnbung ber ©tinimribe ltnbber ©djleim*

haut beS ÄchlfopfeS eintritt. (Sr atme alfo bnrdj bie

Slafe, meil bttrdj ben längeren Seg, »welchen bie ßuft

bis 311m Stehlfopf 3U burdjftrömen erftcre ertwärmt

»wirb, fo bafe biefeS Reifte Organ wor plöblicher 2lb=

Kühlung gefchüfet ift; eS »werben aber fjicrburtf) auch

bie (Schleimhäute feucht erhalten nub nidjt auSgetrocf*

net, »ute bieS gcfd)icht, »uettit bitreh ben Wimb bie

ßuft plöfclicfj ltitb in grober Wenge jugeführt mirb.

Seiler hat ber ©änger fid) wor fd)lcd)ter, btmtpfer

ßuft 311 hüten, bcfouberS wor ©taub nub ßofalcn,

bie bnrdj Dabafsgualiti vergiftet finb. 9lid)tS wer*

nrfadjt mehr Sfatarrlje brS Xi'chlfopfS unb ein öfteres

Auftreten ber Jctjtcrcn hinterlagt eine ®erbicftmg ber

©dücimbaut, »woburch bie ©timme ihren Wetallflaug

werliert unb eine rauhe Mlaugfärbnng annimmt. 2?ei

leichten G-rfältungeu ift baS Cfinntmcit üon ftodjfalj*

bäittpfcit wermittelft citteS OnhalationSapparateS fdjar*

fen Wittelu worjiisirheu. SPci fdjiuercn eutsünblichett

Afomplifationen ift felbftüerftänblid) ärjtlidje ^ilfc

unbebingt erforberlid). Seiler hüte matt fid), nad)

längerem ©iiigeit ober ©predjen falte ßuft eins»*

atmen, ba bie (Schleimhaut fid) gar 311 leidjt entgiiitbet.

3 »i übrigen härte man ben ftörper gegen bic Unbill

ber Sittcrimg möglid)ft ab burd) falte Safdjmtgen
nitb burd) 9?e)ueguttg in freier ßuft. ^ine mäßige

ßebensmeife ift mit ein »wcfcittlidjer ^faftor 8»tr (^r*

haltung ber ©timme. 9lttd) fdinrfe (Mttuüvjc unb

fonftige ftarf rei^enbe ©ubftauscit finb möglid)ft 311

wermeibeit. Das 9taud)eit ift ttidjt unbebingt fdjäblid),

»neun cS fid) in mäßigen ©renjeu hält, aber ber

©änger hüte fid), beit äiauef) in bie ßtntgen 311 sieben.

Das 9tand)cn burd) bic sJtafc ift höd)ft fd)äblicb.

GS gibt ©änger, bereu Jfonftitution es erlaubt, bab

fte bie Gtgarre nur bann aus bem Wunbe nehmen,

»wenn fie 311 fingen hoben; ein Scijpiel hierfür bietet

ber ehemals berühmte ©änger ©iufeppc Wnvio, aber

folchc löcifpielc foUcit mehr bemimbert als uadjgc*

al)ntt »werben. 'JlidjtS ift fdjäblidjer fiir bie 9iefpi*

ratiouSorgaite ber ©ängcriititctt als baS Drngcn 31t

enger fliciber. Die ©timme »wirb burd) biefelbett

ihrer Straft unb Dtefonans beraubt, ba man burd)

bic ßnitge nidjt genügettb ßuft ein* unb cmSntmeii

fattn. 9lm wcnuevflichftcn mtb für bie ©cfuubheit am
fd)äblid)fteu aber finb bic mobcnictt orthopäbifd)en

Gifeuftnugcn , bie SforfcttS, eine ber tfjöridjtcften Gr*

finbiiiigcu bcS 19 . fsabrhnubcvtS. Gin lttebisiiiifcher

©chriftftcflcr meinte fürjlid», bafj nufere ©taljlforfettS,

biefe ©tahlpattjer ber eifenten Siingfrauen unferer

nufgeflärten 3«t# fid) gatt3 »wohl in ben Wufeeit neben

ben Daimifdjranben, bem fpanifdjen ©tiefcl, bem ge*

fpicfteu §afen mtb bett übrigen mittelalterlichen f$ol*

teriwerfseugen uiiterbringen lieben.

Siluitlere iutißfcrpltfidjlfii.

§ofef ScmittSft), ber berliner ©diriftftcHer,

hat unter bem Ditcl: „O biefe Stiiiiftler" eine

Üteihe „heiterer mtb ernftcr (Spifoben aus ber

SÖiihnen*, Wttfif* mtb Walerioelt" int Verlage uou

©. gtfd)er (Berlin) foebett bcrnuSgegebctt. ©eine

148 «Seiten mttfaffenbe ©djrift, tuelche mit einem

cmpfehlenbcu ^ortuorte won SulinS ©tetten*
heim werfehen ift, enthält frifch erjählte Stiinftler*

crlebniffe, »ueldje ber Slcrfaffer meift burd) ben

perjönlicheu Söcrfefjr mit Walern, ©dmufpieleru mtb

Wuftfern erfahren t)at. S3 ou fomifchcr ©dilagfrnft

finb u. a. bie Sluefbotcn, iweldje 3- ßetuiitSfh won
graitä 9lbt, bem WolfStümlidjeii fiieberfompoiiiften,

evsählt. Sir heben einige bcrfelbcn heruor: 3HS
2lbt eiitft mit einem fyreunbe fpasieren ging, fprad)

fie ein Öettler um ein 9llntofctt an. G:r gab ihm
alles (Selb

,
maS er eben bei fid) hotte. „Sie id)’n

Bettler feh’," Tagte er in bem ihm eigentümlichen

Dialeft 31t feinem Begleiter, „tarnt ift mer’S immer,

als ob id) ’tte falfche 9iote hörte." 3o, biefe „falfchett

9ioten" hoben ihm in feiner ©teffimg als tpoffapell*

ttieifter oft genug 31t fchaffen gentndjt. Sic grob feine

©anftmut auch »war, fomtte er hoch siemlid) boshaft

merbeit, tuenn fein Donfiim in irgenb einer Seife

beleibigt »würbe. Gin ©änger, »welcher einft am
23vamtfd)lwcigcr J^oftheatcr gaftieren füllte, hotte in

einer Cpcvuprobe anfjaltcnb bistouiert. Sieberholt

»war 2lbt nntwillig wott feinem Dirigentenfih empor*

gefahren; ettblid), als eS ihm gar 31t arg »würbe,

Köpfte er mit bem DaKftocf ab unb rief bem Ordjcfter

31t: „§alt, meine ^errett, baS Ordteftcr ftimmt nid)!"

Dann einem SRioliniften fein Snftrument aus ber

§anb nchmciib, »weubete er fid), als ob er bie 2SioIiue

ftimmen »wollte, an ben ©änger mit ben Sorten;
„bereit ©e, lieber £err D., »wollen ©e nid) fo tut

fein uub uns 3hr „ 31
" anleben?" Dtefe nmfifalifche

3*einfühligfeit besog fid) nicht blob auf fdjled)te

©änger, fie erftreefte fid) auch — auf bie Diertwelt.

Watt er3äl)lt fid) , bab 9lbt einft beit ©djobhnnb
feiner ^ratt 311m fünfter hiuauSgemorfen habe. „DaS
»war far itid) mehr länger anSsuhaltcn," rief er, als

ein ftmmb eben 31t ihm ins 3fm>”fr trat. „Die

©eftie hot 311 falfd) febellt." GS gibt aber nicht

blob f alfdj belleubc ^ttnbe, fottberti auch falfd)

fittgettbc Operttbameit. Gittc folchc won fid) fetbft

ftarf eingenommene, fjod)ft mittelniäbige ©ättgeriu

gaftierte am 25ratmfd)tueiger ^oftheater. „Setttt

baS Crdjefter fo ftarf accompagniert, .'Oerr ^apell*

meiftcr, bann hört mich ja fein Weitfd)," rief bie

Sängerin pifiert uou ber ©filpte herab in ber s^robc.

Dod) her ffapellmcifter mar uicfjt auf ben Wimb ge*

fatlen. „GS fefdjieht »uirflich 31t 3hvent heften, mein

Tf-rnitleiit," tuar bie troefene 2liitiuort 2lbts, bem
Schlagfertigfeit mtb ßmntov niemals weviagte. Diefev

.^tuttor mar eS and), ber feinen oft red)t eiitfchiebeneu

nutfifalifcheu Urteilen bie uerlefcenbc ©pi^e nahm.

Diefe il)m eigentümliche Wifdjttitg won ©chärfe

itttb Junior maditc es ihm möglich, mit feinem

fefjarfen Urteil and) wor ben Wächtigcn tiefer Grbe

itidjt 311 3ögevn. Gin worneljmer Dilettant, ber wott

feinem SBiolinfpiel felbft eine gar hohe Weinung
hatte, bat ben .’goffapeflnteifter, nad)bcm er biefem

etiuas uorgejpiclt, um fein Urteil. „Die SMoIin*

ipicler," fagte 2(bt, „luer’it iit trei ftlaffcn citigeteilt.

3ur erften SHaffc gehören tie, »welche far nicht fpieleu

föinteit; 3ttr 3»weiten feljörctt tie, »ueldje feljr fd)led)t

fpieleu; unb 3ur triften enblid) tie, tuelche fut fpieleu.

GrseUenj hob'n fid) bereits bis 3ttr jioeiten klaffe

emporfefchiuungeu."

Sjttereffant ift eine Wittciluug über bcu be*

beuteitbeii Waler ©abriel War, »weldjer in

feiner Suflenb, um ©tubien 311 machen unb ge»

eignete WobeHe 31t fittben, oft in Kneipen lefeter

Qrbming fid) werinte, »wo fid) DiebSgeftnbel eiti3u*

finbeu pflegte. Giitmal mürbe er mit einer Verbrecher*

baube sitgleid) werljaftct mtb wor beit UnterfudjungS*

ridjter gebracht. „©0 jung, mtb frfjon auf bem
Sege bc§ ßafterS?" rebete ber iuqumcvcnbe Veamte

ben jngctiblichen ©itnber au. Dicfer reichte ftatt

aller 9litttuort bem Diichter fein „Vcvbved)eralbmn"

hin, unb ba — bic luohlgetroffcnen , fonftSäierteii

iföpfe ber miteingebradjten Vefbredjer präfentierteu

fid) bemfelbcit im Vilbe. Slerger erging e§ ifjm tu

einer anberu ©pihbuben*Verfantmluug ; er fdjiwelgte

bovt im ©etuiife twertwoUer 3wd)thäuSlerföpfe , als

baS 2lb3etchnett berfelbett bitreh eine Dracht Schläge

unterbrochen iwurbe, ba man War für einen „©pifcel"

geholten hot, »weldjer für bie ^ßolijet etn Verbred)er*

cilbum anlegt.

S3ci ber 9? eigitng bcS WalerS ©. War für öaS

2lbfonberIid)e Kann eine foldje Slncfbote immerhin

mit einem twirflichen GrlebntS fid) beefen. 9U^t fo

gait3 auf ber Stufe uubebingter ©laubtwürbigfeit

ftel)t eine 9(nefbotc, tweldje ßetwiuSf») bon bent fpantidjen

©eigcuwiituofeit VablobeSarafate ersählt Das
fium man immerhin glauben, bah >h»n c” 5 ft t' 1 ^Inrerifa

fein Smprefario, eilt ^aufee, mit 25000 Dollar

burdjgebraimt ift unb bah ©arafatc einmal nachts

ans einem brcitneitbeit ipotel nid)ts aubereS als

feinen eblett ©trabiwari gerettet hot 9hm
t

aber

fommt eine 9täubergefd)icf)le, an bereit Dhatfädjliihfeit

mau 3»weifeln fartn. GS »war in ©riecheitlmtb
,

als

©arajate -in ftaube won Scgelagerem fiel. Wil
einem DtebolWer fid) gegen bie ftervu 31t berteibigen,

)wav bei bereu Uebcrmadjt gefährlich- ©orafate traf

fie nun mit einer anbertt Saffe ittS §er3, mit feiner

©cige. Gr rih bie festere aus bem ©ehäufe, fefete ben

Vogen an unb gab, nach einer höflichen Verbeugung,

feinem werblüffteu Sibitorimu eines jener munberbarett

S>on3erte 30m Veften, bitreh öeren Vortrag ber

Zünftler in attberer Situation bie mädjtigfte SirKmg
311 erzielen pflegte. 9(nd) auf bie twürbigeu Gpigoiteu

ber alten Hellenen werfehlte ber 3,ouöer öiefer Döne

feine ergveifenbe Sirfmtg nicht; fie oerlangten noch

ein 3»weiteS ©türf 3U hören, unb »uettit fie ihre Gm*
pfinbfamfeit auch nic^t fo iwcit trieben, bie „Vörfe"

beS ©eigerS 311 fcfioiten, fo fdiouten fie hoch fein

„Sehen" unb liehen ihm feine ©eige; ja, bie twaeferett

Vanbiten thaten nod) ein übriges; fie gaben bem
trefflichen Zünftler, bamit er itidjt »uieber in bie

§änbe won Stäubern falle, 311 feiner Sicherheit baS

©eleite unb Uerlieheit ihn nicht eher, als bis fie ihn

in ber 9tal)e uoit Weufdhcn »wuhteit, bte nicht raubten.

Velatmtlich pflegen meift anterifanifdje StwbrefartoS

foldjc 2lne!boten 31t erfiuben, um ihre ©chühlinge

iutereffauter evfeheinett 311 laffcu.

lluterholtciib finb bie Slnetboten über bte

Sängerin War cella ©etnbrich, tweldje einmal

baS ^aulhorn beftiegen unb bort einen „Dteifeonfel"

gefunben hat» ber ©pifeett wertaufte. Um fidh bet ber

Sängerin einjuführen, log er ihr bor, bah « öie

1
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größten (Sängerinnen, bie Sitten, SlSatti, (Sarai)

SÖerttbarb uub bic ©embritf) feinten gelernt habe,

bie ledere nod) gu jener 3dt, in mcldjer fic am
Ebemmßcr Theater engagiert mar. Tie ©embrid)
habe immer uoit il)m ©pißen gcfmift uub fdjon mar
feine „

s$umamarc" üor ber berühmten flünftlcrm

entrollt. Tiefe Scrbiubmtg uon flunftfimt, SBer*

logenljcit uub ©pißeugeid)äft bat eine große fetter*

feit unter ben 3-aulhornbcfud)erit cntfeffelt

9tcd)t luftig ift auch folgcnbc Epiiobc aus bent

©iibnemoirfeii beS ©chaiifpiclcrö &r. ftaafe. 2lls

biefer feine erfte Slmerifafaßrt unternahm, mar ilpt fein

Stuf über baS DJtecr uorausgecilt. 9Jiit ber größten

©pamtuug fab man in Stern §)ovf feinem ©aftfpiel

entgegen, uub bis auf ben leßteti Sßlaß mar bas

föauS gefüllt, als er in ber üHoUc bcS fDtepbiftopbeleS

gum erfteumale auftrat. Tod) fjattc an biefem Slbeub

ber Teufel in Sahrheit ibnt arg mitgefpielt. 3n
bem 8lugenblitf, als auf Ranfts Sefdjmönuig 2Jtepl)ifto=

tpaafe aus ber Sßerfeiifmig erfebeint, ereignet fid) im
3ufd)aucrrnum etmaS ©oitberbarcS. 2luS ber Theater^
löge im britten 9iang ift nämlicb jemanb mit bumpfem
©eräufd) ins Orchcfter ^iniiutevQeftürät. Aläglidic

Saute burcbbrmgeit baS £>au8. Tie 3»fd)auer, in

ber Meinung, eS fei ein fliub hciuuteigcfallcn, fahren
entfeßt üoit ihren ©ißeit in bie Jpölje, bie Slufreguug

ift eilte aßgemeine uub bie tenfUfchc ©eene auf ber

S3ül)ue erleibet bic peinlidjfte Unterbrechung. Tod)
follte ber cutfeßlid)e23orgaug alSbalb bie belnftigenbfte

2luff(ärmig ftitbcn. Tem Verbote entgegen hatte

eine au bem 2ibettb nnbefdjäftigtc ©chaufpielerin ihren

©choßhittib ins S^^eater mitgenommen uub, um ben
fleineu Bläffer Por Entbctfuitg 511 luahreti, bcttfelbcu

hbdjft üorfidjtig itt ihrem meiteu Slerntel öerfteeft. 3»
bent ÜDtomente, als ber (Saft auf ber ©ceite erfdjeint,

beugt fid) inbeffen baS Täntdjeu, ben fjüubifcheu Sn«
halt ihres ©emanbeS oergeffenb, etmaS 31t weit über

bie Bogeubrüftimg, baS „pubelitärriidjc Tier" fällt

aus ber „Stolle", ftiirgt ins Ord)efter hinunter uub
gmar mit „hößifdjem ©eheule" auf bie große fßattfe.

Tie tragifomifdje Sivfmig beS fatalen SntcrmeggoS
mürbe nicht eben gemtnbert, als fUtephifto feine erfteu

Sorte fpricht: „Sogu ber Bärm?" Unb jubelnb

lachte baS ghtblifunt auf, als $auft ttun im (Seifte

feiner 9toße auSvicf: „TaS alfo mar beS Rubels Stern l"

2118 ftrau ßucca noch Mglieb beS 83er*

liitcr &oftl)catcr8 gemefeii, gab fic einft in ihrem
$aufe eine ©oiree, melche bie Elite ber ßiefibeng

bereinigte. Einer ber (Säfte, eine Imchgeftettte uub
als hochmütig befaunte fßerfönlidjfeit, fragte bie

flünftlerin, auf eilten älteren fterrn f)imoeifcnb

:

„©agett ©ie mal, gttäbige ftrau, mer ift benu ber

impertinent blonbe fDlenfcp bort mit ber poligetluibrigen

JÖifage, ber fo thnt, als ob er hier gu §aufe märe?"
„Ter impertinent blonbe Scttfch mit ber poliget»

mibrigen jßifage," ermiberte bie ßucca mit maligiofem

ßächeltt, „i ft auch hier P föauS; beim mann’S itij ba=

gegen haben, £err ©raf, bartn ift’S halt— mein SSater."

Ei'heitevitb ift aud) jene üou BeminSft) mit*

geteilte Stuefbote über ben ©ättger fÄeidjmann,
ber mäljrenb feitteS Engagements in ©traßbnrg nur
in uubebeutcnbcu 9foßen befdjäfttgt mürbe. Sßteberljolt

hatte ffteichmaiin, menn aud) ohne Erfolg, feine Ent«
laffung geforbert. Ta fam Tireftor melcßer baS
Hamburger ©tabttheater eben übernommen, auf feiner

EntbccfungSreiie nadj herüorragenben ©efangSfräfteu

auch »ad) ©traßburg. SJiit gemohntem ©charfblict

erfamite er fofort bie Sebeutung bcS jungen föart=

tonifteit, unb in bem 33eftreben, bettfelbeu für fein

Unteniehmen ju gemimten, bot er ihm einen glättjenben

Stontraft. Sleichmatm nmüte inbeS auf bie UulöS=
barleit feines Engagements hiitümiieu, uub burd)

ben SKiberftaitb gereijt, fuchte nun fein 3*d burd)

ßift gu erreichen. „2BaS haben ©ie beim ba für
einen fchled;teu S3arifouiften," faßte ber fdjXane Jpam=
burger p feinem ©trahburger Kollegen. „$er ^erl

fingt ja unterm 9tad)tmäd)ter." — „§htbcu ©ie baS
aud)§" ermiberte ©ireltor erfreut, fid) in feiner

fehleren 9)ieimutg über 9feichmann beftärlt ju fehen.

„3a, mit bem bin ich grünblich hineingefaUett." —
„9tun, unb ©ie fliehen ben aftenfehen nicht mit guter

2J?mtter los p merben? 3)iit fo fchlediteti ©äugeru
mache ich lurseit Ißroäeü; id) mürbe bod) baS 9ienomntee

meines Sweaters nicht aufs ©piel fepeu!"

®aS ©ift tfjat feilte äBirluitg. 9?od) in berfelbett

©tuitbe erhielt 9ictd)mamt feilte Eutlaffuug unb eine

©tmtbe fpätcv — hatte er mit ©ireftor Iß. etneu

brillanten ftmttralt für Hamburg abgefchloffett.

Uitb fo jagt ein 2Bib bett attbern, eine heitere

2lnefbote bie aubere in bem Suche 3- 8emiugfpS,
melcheS hiermit ^reuubett einer uitterhalteuben ÜeEtüre

empfohlen fei.

§onßii ttfl fernrrfam nt fnng iit iifninrfj.

om 19. btStuel. 22. 3»ui tagte in Eifenndj ber

allgemeine beutfdje fUhififuevciit unter 9lu-

mefenheit feines SßrotcftorS, bc§ ©roß--

herpgS üou ©ad)fcit*Seimar=Eifcnad). 3m gaitjcu

mürben fed)S Stonjevte gegeben, brei im Theater,

gmei Slanuncrimirtfauffuhnntgen unb ein JUivchcnfon*

äert. 5>ie Leitung übcvitahntcu abmcdifclnb Sjof*

fapeßmeifter Dr. Waffen, ^oflapcllmeiiter 3iicharb

©tranfj, 2öeimar, uub ißvofeffor Xfjnreau, Eifena^.

2)a§Orchcftcr mürbe üoit bei* üerftärftcu ©roßherpgl.

©äd)f. ^offapelle gebilbet, bie ©höre uon beut Dev*

ftävftcii Etfeuachev fDlufifüeretn. ®ie .ftflupt = ©oIos
inftrmneutaliften marcit Eugen b’2übevt, ^ofpinuift

©tabeuhageu, ^oujcvtmeiftev Slavl .'palir, Slonäcrt*

nteifter (Sriißmad)er, fßrof. ©uftaü .ftolläitbcr, Sloiiäert^

mcifter ©chioarh, Ißrofcffor 3»li»8 flleugel, Kammer:
ntitfifcr jßoffe. 8118 ©oliftcu int ©efauge mirfteu ftrau

.(?ammeriäugeviu ©foran-OlbeiuSraunjicßtSfamiitcr:

fänger S’rih fßrauf, .^ofoperufänger öanS ©ießen,
£>err 9htbolf ü. 9)Hlbe, Ent ft !ptmgar, Slanimevfäugcr

©11113 »ah ^ r- Ewna Slviicfe mit.

8lu Uli) bi täten hatten bic $?oii 3cvte ein Ouavtclt
op. 8 üoit JRob. Sfalju auf3itmeifeu, bann ein Oiiavtett

op. 15 A dur üoit 'Jtidjnrb üou üßarger, ein Quintett

für ftlnbicv, jmei fßiolincn, 83iola uub 5üiolonccU

üou SßhÜiPP SBolfrmu, ferner üoit bcmfclbeti eine

©onate für Orgel, op. 1 Bmoll, meldje ber $fom*

pouift felbft üortrng; ferner eine Jüallabe für Eljov

unb Ordjeftev: „2)aS ©liict üoit Ebcnhall" üott Eugel=

bert ^umperbiud, üom ^ontpouiften felbft birigiert.

Einen tiefen Einbrucf inadjteit 3’Clis ®racfc!cS

fhmphontfd)eS 83orfpicl 31 t feindet) ü. 0eift8 Xxa-
gbbie „fßenthefilea" , fomie Elegie unb 3'i»ale ber

©ercuabe für ©trcidjorchcfter op. 48 C dur üou ißeter

Xfdjailomsfi.

9tid)t meitiger gefiel ?Jrebcric ßamoitbs £rio
op. 2 H moll für Siiaüier, Violine 1111b iöioloitccU,

üom ^ompoiiifteit, ^oiiäevtmeiftev ^oüäuber mtb üou
öegtjefi toorgctrageit. 8lucl) eine neue 9teil)e üoit

ßaffenf^en Biebern, ttad) SWauuffript, fiir Seuor gc=

fchriebeu, fam burtf) ^auS ©ic&eit unter Begleitung

beS l?ompouiften 311m SÖortrag.

3)aS 3cft hatte Pott allen ©eiten eine fcl)r gc*

mahlte füitftlcvifd)e 3»f)överfd)aft angcgogcti uub üer=

lief iu auregenbftcr, bclchrcnbfter Seife. 8(m 21. 3mti
gab ber ©rofjljersog beit Slonlüiiftlern ein fteft auf
ber Sartbuvg in bereu alten htftorifdjeu, au tuufila*

Ufd)eit Evtmtermtgcu fo reidjen Ptämnen.

SDeii ^bhepunft crrctdjte ba§ Sitfilfeft am 21 . 3mti
in einem $oit 3cvte, au meldjcm Eugen b’8Ubcvt iu ber

^urleSfe für ftlaüier mit Ovrfjeftcr üou 9iid)arb ©traitfe

unter $ireftion beS Komponiftcn mit feinem überaus
feffelnbett föovtvage mitmtrfte.

2lu bemfelbeitSlbenb gcmamtcit mir einen giinftigen

Einbrud ton f^elig SciitgartttcrS fpmphouifchem
3ü>ifd)nifptel ans ber Oper „Walamifa", tocldjeS bev

^omponift felbft birigierte mtb pr günftigftcu ©cP
titng brachte. 8lud) 30g bic 2lrt unb SBeife beS

©irigieveitS felbft bic 83licfe beS fßublifumS auf fid).

9dd)t meitiger gefiel eine &nmoveSfe für Orcljefter

üou Ebuarb be foartog.

Eine Bonität bvadjte noch baS ftongert üom
22. 3»»t , unb gmar 3ohann Beopolb SöellaS

„©djidfal unb 3bcal", au meldjettt 8lbeitb au^
^Srofeffor SuliuS Älengel mit ^>attS ©itts Bongert
op. 34 A moll für SBtolonccß mit Ovdjcfterbegleituitg

etneu großen Triumph errang. ®cv .^omponift birP
gierte felbft. ®aS Ouavtett aus ^rauffurt a. S.,
$etr I)r. ©mig an ber ©pi(jc, gab gtuci $icceu gitiu

befteu. H. H.

^inifl imii iiiiidffr.

BchannUid) |iub infolge unjerea ^uüfdjiEt-

bena üou Qflirenpretfeii für Ülaltißiliüclie uub

XiefcEV 882 BBiüerbuttgaavbeifen ctngelaufen.

3&a» preisgeririjl Orof. B>. p e i b e 1 , 3|ofItapEU-

metjler l)r. p. EUitgel unb Br. Jlbalb. £üo-
boba) hat bieftlbeit bereit» geprüft unb wirb

ba» Ergebnis feiner Beurteilung in ber uäd)|lcn

Bummer ber Beiten Üuftft-Beitung üeriijfentltdjen.

Sa wirb nicht bloß bic €ttel uub B>aljlfprüri)e

jenrr uier E lauterjlüiüc uub pmi lieber milteileii,

meltheu bie Äboimcttteit uuferra BlaUe« brei

greife perhenneu füllen, fonbern audj jene Hünftli*

{liidtc augeben, weld)e burdj eine ehreiwollc (Sr-

luähmtng auagejeidinel werben.
— ^cv ©tnttgarter ilerein für Ilafftfdjc

fl i r d) e u in 11 f i f hat baS Oratoriiun n3 8 r a e t

in 21 c g i) p t e it" uon (S. 3’- ä n b e l gu einer

ebeitfo cibanlid)cu als geinthreidjcn 2luffühnmg ge--

bradjt. SDicfeS prädjtigc ^onmerf, reift) au brantatifd)

bemegteu Ebören unb au ergreifeitben §t)mncu. Würbe
im 3al)re 1738 in einem 3citraumc uon üicr Sochcit

fompoitiett. S)iefc 3citfiirge ift ebenfo wie ber mufP
lalijd)e 3^icfgct)olt ber ©d)öpfung ^)änbcl8 ein sBc*

weis für beffen ©eniaiitiit. Nebelt ber Ichtcrcit ftel)t aud)

eine geroiffe ftinblidjfcit in ber Tonmalerei. ®cr Tetf be§

üoit Jpänbcl felbft auS äUbclftellcn gufammengefehtcu
OratoriimiS fpridjt Don ben ägpptifchen Battbplagcn,

git melden auch ©tcd)fliegen, Süden nnb £eufd)recfen

gehören, ^änbel läßt bie lc(jtcreii tu einer ^igur
ber Baffe attriidcii mtb fd)ilbcvt baS ©cf^miru biefer

fjitfefteu burd) Tongäitge ber ©eigen. Ta§ I)od)=

intereffantc Airdbeufongert, mcldjcS unter ber trefflichen

Seituug bcS iSjerrit ^ßrof. Br. Saifjt gegeben mürbe,

füllte bie ©tiftSfiid)e iu aßen SHäumen. Tic ©olo=

Partien mürben uon ben Fräulein Emma fäißcv, ^fantU)

Süßer unb Sohanna älvaclenhammcr, fomie üou ben

Herren ^romaba, BalXuff unb ©d)ütfi) in üorgüglidjer

Seife gciimgen.
— Ein flompouift fdjirft uns folgcitbeit ©imt-

fprud) : a t) b u ift bev Seg gunt Fimmel, 2J1 ogart
ift ber £>immcl felbft, öeethoüen ber ©ott in beim

\eiben."— Bcfamitltd) befteht in @t. üßetevSbuvg du üoit

2lnton SK u bin ft ein gegrihtbetcS ©tipeubium, lucB

d)c8 jährliche greife auf ein !ßiauotongcrtftiict mit

Ord)eftcrbcfllcitimg, auf eine «Sonate für 'ßtano mit

ober ohne ©treidjinftrumeute mtb fd)lie^ltd) auf einige

lleiite ©tücte für baS fllaüicr auSfept. 91. Diubinfteiii

hat mm ben £ernt fßrof. Br. ^aißt iu (Stuttgart

cvfudjt, bic ©teile eines SßrciSridjtcrS bei biefer intcr*

nationalen SßveiSbemerbuiig nttguitehmeit.

— Ter iu bcc beutfdjcn ©ängcrmelt aßgcindit

befaunte uub hod)gcfd)ätste flomponift Heinrich
3 ö l ln c r ,

ber uerbieute Beiter beS „flöliter 3Käimcr*

gcfattgüereinS", ift üou bem 9telu Dörfer „Teittfd)cn

Biebcrfrattj" gegen ein SalKcShouorar üon 120002Kf.
nun Dirigenten ernannt morbett. Jpcrr 3ößner Wirb
Europa bereits Ettbc 9luguft ücrlaffcit.

— Bei bem Storbmeftbeutjdjen SJhtfiffcft

fattb in Sternen eilte fet)r gelungene 2luffiihning

bcS „EliaS" üon 3’* SßienbelSfohn^avtholbt) unter

ErbmanttSbörferS Bciluitg ftatt.

— ÜKad) bem gmölfteu 3al)reSbcrid)tc bcS Br.

j£od)fd)ett flouferüatoriumS in ^vanffuvt a.

betrug bie 3al)t bei* 3öflduge beSfelbcu im abge=

laitfenen ©tnbienjahre: 153 Taiiteit, 87 .^errett, gu*

fanmten 240. Tie Soridtule bcfuchtcit 54 3önliuflc

mtb bie ©eminavfchiilc 56. Tic ©efamtfregueug bc*

trug alfo 350 (gegen 303 im Vorjahre). Tic 2ln=

ftalt hatte 29 ^reifdjiilcr 1111b aufjerbem mar für

eine 2litgahl 3öglingc baS ©tubienhonorar ermäßigt.
— Tic Bonbon er ÜKabrigal ©ocietl)

fdjreibt 2 greife aus, bett 2Koliitenj'5ßvciS üou
10 $f. ©teil mit ber ©efdlichaftSmcbaiße uub ben
®efcll)d)aftspreis üon 5 Sßf. ©teil, für ba§ beftc unb
gmeitbefte Snbvigal, baS mcnigftcnS Dicr

=,
l)öi^ftcii§

jed)Sftimntig fein foll. TaS bdreffeube ©tiief muß ben
heften SDhtfterit biefer ©attuitg cutfpred)eii. Einfcnbuugcu
haben üor bem 1. Oftober 1890 an beit Scfrctäc

ber ©efcllfd)aft gu erfolgen.
— 8luS ^$orft i. B. fd)rcibt man uns: TnS

fiOjährige Beruföjubil ätim beging bei* in ber

UKufifermclt l)Ori)gcad)tete ©tnbl unb flirdjeutuiifiP

bireftor 3al)rom. Ter Suhtlar erfreut fid) troß

feines hohen 9llterS einer geiftigeu unb förperlichen

tHüftigtcit, bic cs ihm heute noch ermöglicht, feinem
tünftlerifd)eu Berufe gcred)t gn merbeu. Er ift als

üortrcfflidjer aKufiflehrcr befamit uub üerbauft ihm
eine große 2tu3«l)l tiid)tiger 9Jtufifcr iljrc SluSbilbung.

— Tie etjebem ülclgefeicrte Opernfäugeriu ^rau
9R at hilbe 9/f all itt g er hat einen 9luf als Behmiu
au baS flottfcrüatoriuin in f^rag erhalteu.

— ^ür baS oierte beutfd)e©ängerbuubcS*
feft in Siett fittb bis jeßt 1007 Bereine in ber
©efamtgahl üou 13096 ©ängern angemclbet uub wirb
feine weitere Slmiielbimg mehr angenommen merben.

— TaS Olmüßer Preisgericht üerfolgt

ftedbricflid) einen üftiillerburfdien fKamenS s4kßei--

Ter ©teefbrief ift üou einer naiuen ©rünblichfeit,

baut cS mirb in bentfelbctt ermähnt, baß fßaßel mufP
talifrf) fei, „fcljr gut fttöie blafer ein mcitig SBiola uub
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ajiolinc fpiclc uub Bariton finge." Xie ^olijei braudit

beit Verfolgten ctlfo nur ftlote btaien ober eine 23an=

tonarie fingen ju laffeu uub fyat t()tt fchoti.

— MuS ©ubnpcft wirb und mitgctcilt: Bon
bcflem ©rfolge gefrönt war baS bieSjährige 8$ r il *

futtgSfo n^ert ber Dpcrufdjule bcs Vereins

bei- 9Rufiffrctmbe ,
an beffen Spifec £evr Xircftor

(?: nt c r t cf) 83c II o oi cd ftcfjt, rucldjcc n. a. ftränleitt

Xhcrefc 9totl)aufer, bie gegenwärtig an ber ©erlhtcr

•ftofoper Xriumpljc feiert, uub &räuleiu fRijn ftramer,

bie ein nuSgefprodicner ßiebling bcö ßeipäiger 83ubli=

fumS ift, innfifalifdj erjogen l)at. Xie Sltetljobe 8)el*

louicS’ bcfteljt barin, bafi er liiert nur beflrebt ift,

baS Stiminniatcrial feiner 3öfllniflc portcilljoft 3»

citltuicfclii, fonbern er lueitjt fic aud) in aße ©eheim*

uiffe ber ©efaugsfunft mit gvofecr Sadifcnutitis ein.

Unter ben Schülerinnen bicjcS tüdjtigen ßel)rcrS fd)ciiit

befonberö fträuleiit Söcit^a f)$fc«niug 311 einer flieht*

jeubeu iiaufbaljit berufen 311 feilt; bie junge Xante,

eine rcijeiibc ©rfd)einuug, ift im 93cfifec eines warnten,

iugeubfrifdjen Soprans uub iitadjlc burd) bie Schön*

beit ihrer ©timmmittel uub burd) ihren gcwaubtcn,

tolerierten ©efaitg geveditcö Muffehe«. fträulcin War*
qarclc Wicrgl, ebenfalls ein futfdjiebeueB 83iif)nen*

ialeitl, uerfiigt über eine licllgcfiirbte, überaus fljm*

pntl)ifd)e uub mobnlationSfähigc Soproitftimnic, bie

nodj non fid) vebeu machen wirb. Mngeuchm bcuieiF*

bar mad)tc fidi aud) ^raitlein Bertha 5)iebUj , ein

lugeubfrifdjer, fleiucr Sopran ; bie junge Xante muffte

in ber Diollc ber „Sulamitl)", non einem Kranen*

d)or begleitet, bic Vorteile ihrer Stimme 3111 ©eltmig

311 bringen.

— MuS ^lorenj tuirb un§ beridjlet: S3or

furjeni ift in Floren* ein fD?ufifoerein (Circolo Huuicale

Fiorentino) mit bem 3 ^ect gegriinbet Worben, betu

mufifalifdjen ßebett iit nuferer Stabt einen neuen

9Juffd)tuuiig 31t geben. Xer Mufriif ^at eine giiuftige

Mufitahme gefuuben, beim ungefähr fiuif^mibert 2Rit*

glieber fiitb ber jungen Muftatt beigetreten uub werben

teils bent Ordjefter teils bem ßfjor angeboren. XaS
^röffmingötoiisert war ein hiftorifcbcS, iit welchem

tfoinpofitioneu nom 16. f\al)rl)uubert bis 8$ergolefi

aiifgcfiibrt würben, ©raf frran cesdjetti, ein oor*

trefflicher Sänger, fant eigens Poit 9iom, um au biefem

Sfonjerte mitsumirfeu unb alle 3utjörer waren über

feine Stimme unb feine Mnffaffung gaita entlieft,

©ine „Canzonetta alla Napolitana“ non ftaßamero

aus bem 16. 3<ü)rbunbcvt mit Begleitung ber ßaute

gab bem '
4>rof. 3)1« Hier Gelegenheit, eine tiicfjtißc

ßciflmtg auf biefem alten Snftrumente 31t bieten.

ßibecio Sinnreßt.*

— Xer bor einigen SJfonatcn nad) langem fßat*

teifampfc jutn Xireftor beS JifüufcroatoriumS in Manila

ernannte franco Saccio Wnrbe plöfelid) irrfitmig.

Wmi hat Mrrigo 33 0 i

1

0 ,
in atifopfcrnber ft-reunb*

)djaft fiir beit imglücflidjeu 9)?aun, mit bem if)it innige

Banbc nerfuiinfeii, ben ^often bc§ JfoiiferoatorinmS*

bireftorS angenommen, ben ber Sdjöpfer beS „ÜJlefi*

jtofclc" fefjott bc§ Öftern auSgefd)lagen hat.

— iiouiS Galtet erzählt im „Menestrel“ in

etucin inlereffanleu 8luffape über ©eorgcS föijct

einige amüfaute ©iujellteiten uon ber erftcit 3luffnlj*

vnng ber Oper „fßjamilet)", bem ©rftlingSwerf, mit

lueldiem ber fpätcr fo berühmt geworbene Kompoiüft

ber ©armen in ber Opera Comique bebiitierte. 3)er

©ireftor beS Snftitut be ßeuüeu war ganj befangen

in beuXrabitionen au« feiner SitflnW uub bie „SBeifie

Xante" fdjieu ibm ber Sitbegriff alles fRei^enben. Äeitt

2Bunber, baß er mit 3)Hj$tvaueu biefe Xjantileb bc*

trnd)tete, welche fo eigenartige mufifalijebe ©ffefte unb
bafiir eine fo ntcrfwitrbig. affeftlofe tpaublmtg befaü.

Xe ßeuDcu triumphierte beim aud), als er fab, bafe

bie fein ausgearbeitete Öiiifif auf baS an gröbere Sfoft

gemöhnte ^ublifum gar feinen ©inbruef machte unb

Tagte einft boshaft: „Xie ßuftfpielbichtcr meiner

Cfugeub gebrauchten ftetS bcnfelben S?niff, wenn fie

fürrfjtetcu , ihr fßubtifum föuue fid) langweilen ober

gar cinfd)lafen. Xa liefe irgenb eine fßerfou auf ber

Bühne einen Slofe Xeßer ober eine Xaffe mit ©e=

fefeirr fallen — unb alles wadjte auf. ßiefee ftd)

biefer unfehlbare ©ffeft nur auch in ber Xjamilel)

anbringeu — aber leiber, Ieiber ift in bem ganzen

ßibretto nichts SlehnlicheS 311 fiuben! ^ein Sßunber,

Wenn baS Sßublifum einfchläftl" m-—
— fterr ßeonarb ®ormid, Sdiiiler beS Dr.

^ochfcheii S?onferoatoriuniB in $ranffurt a. 3R7 h^,
wie man uns mitteilt, in einem ßoitboner §anS SRufeter*

ßonjert mit bem JBortrage beS SBrahmSfcfeen D moll-

ItonaertS einen aufeergewöhnlichen ©rfolg errungen.

— 3« ß 0 u b 0 n h<*t 2lit3 af)l heroorragen*

ber 2Rufifcr, fornie Bertretern ber fßreffe §en 88 .

• ®ir «rfu^en ben $errn Äorrefponbenten, un* nur üOer

Äonjmno Bi taten tnappc iöaic^te einjufenben. 2)ie SReb.

Sd)allel)H baS Pon ihm erfuubcne „Perfect Trans-

posinp Pianoforte“ oorgeführt, beffen Äouftriiftiou er

anSfiihrlid) evflärtc mtb zugleich burd) ben SJorfrag

uon 3)hififftiicfeu iUuftrievte. Xie änfeerft eiufad)c

©rfinbimg beftefet barin, bafe bic 5)iüdtuanb beS SJ3ianos,

an welcher bie Saiten befeftigt fittb uub weldjc bisher
1

niibeiücglidj war, mittels Heiner ßaufrollen burd) eine

eiufadjc ,^ebeuorrid)tung Perfd)iebbar gemndjt tuurbe,

fo bafe ein Spiano mit einer foldjeu beipeglidjen 'Jiiicf*

ipanb in einer Sefimbe irgcitb einer Xouart ober

Sfala angepafet merbcii fattn. Xie 8lorrid)tung hat

aitgcblid) ben Borteil
, bafe fic att jebem ffliauo an*

gebrad)t lucrbeu fault.

— 3n Oljio (fRorbamevifa) fiubet Oom 12. bis

ln. 8lugnft ein ©äiigerfcft ber pcrcinigtcu Sänger
beS Staates Ohio ftatt, 311 wcfd)cm bie ftattlid)C 8ln*

3al)l poh 2(KXl beutfehen Sängern Pereiuigt fein

tuirb.

— 3» 5R «W ?)orT foU jefet eine Sängerin Müf-

fchen erregen, tucid)cr Silber in ber Sfcfele, ©olb in

ben 3üh»en u>'i> in* öJolbc ein Xiamant fifct. Xie

Sängerin war angeblich in ©efabr, einen ihrer 2)or=

ber3äl)iie 311 uerlicren unb begab fid) bcSljalb junt

Bnhiiavjt, iueld)er burd) eilte ©olbeiufaffnug ben gc*

fährbeten 3 »i retten fud)te. Sdjerjcub madjte

ber 2li'3t feiner Patientin bett 8lorfd)tag, ber golbeucn

itroite einen Xiantautcu einjufügeu, ber fid) im ßid)te

ber j^ufelampcii ja herrlich auSnehmen nuifete — uub

31t feiner Ucberrafdnmg ging bie Äi'mftlcriu auf biefen

ißorfrf)lag ein. 3Jtit ©ejehief würbe bem ©olbranb

ein jicmltd) grofecr Brillant eingefiigt, ber am Xagc

infolge beS unbnrd)fid)tigcu ^iutcrgrunbeS nur wenig

aufiäflt, am Mbenb bagegegen, jumal iit ber hcllcit

^öiihneubcleuchtunfl, in allen färben ftrafelt. Xie

währenb beS StugcnS burd) ben fuufeluben Stein

herporgerufenen ©ffelte foßen gaitj enorme fein. Xiefer

großartige ©rfolg h^t bie Sängerin ju bem 5Plane

ermuntert, nad) unb nach ihren fämtlichen 3äbncn
BriHantcn eiitfügen ju laffen, fo bafe baS ©efdjmetter

ihrer
sJ?ad)tigaßenfehle uoit einem immerwähreuben

JÖrtflantjeucrraert begleitet fein wirb. Soflten bie

3ahnbiamanicn übrigens itt 3Robc fonnnen, fo wirb

bie fifritif gejWintgeit fein, eine blaue Bride ?u tragen,

bamit fie nicht gebleubef wirb ober baS ^cuer ber

3 äl)tie mit bemjeuigen ber Stimme Permccfefett —
meint bie ^ranffurter 3 eilull0» welcher wir biefe

neue 8?robe amerifanifchec
,

befouberS im Sommer
trefflid) gebeihenber 3cüun0^boefie entnehmen.

— Xer JBiölinfiinftler © b 11 a r b 9t e nt c 11 1) i trifft

pon einer jehnjähvigen ^onsertveife itt fämtlidjen

8Beltteilen biefer Xagc in ßoubou ein, begibt fid)

fpäter nadj $ariS unb biirfte noch im ßaufe biefeS

3ahreS nad) feiner Jpeiinat Ungarn 311 rii cflehren.

— ©bnarb Straufe, welcher jefct mit feiner

Jt?ahcßc in beit Bereinigten Staaten &onäcrte gibt,

hat Pon einem 3tew Dörfer 3Rufifbircftor 9tameuS

^ranfo eine ^erauSforberung 311 einem Sonsert*
b 11 eil erhalten, bei welchem eine aus gelabeucu.

©äften heftehenbe 3nhörerfd)aft ben Sd)iebBrid)ter

abgeben wirb. Straufe hol bie ^erausforbeimtg

fofovt aitgenommett. XaS S?ou3crtbueß wirb nad)

bent üüorfchlag beS fgerrn 3‘ronfo in folgeuber Sßeife

ftattfinbeu : Beibe Orchefter nehmen itt gleicher 2ln=

xahl auf einer gemeinfameu Cftiabe ucbnteiuanber

85 lafe. Xie ftapeüe Straufe wirb ein uon §errn

grattfo aufgefteßtcB Programm, bic bcö $errn ?5vaufo

eiu uon Straufe oerfafeteS 85eograutm oor betu

ipuMifiiiu fpteleu. 3'ranfo h«t erfläyt, er wolle mit

biefem 8Bettfpielcn beit 23eweiS erbringen, bafe bie

amerifanifcheu SDtnfifer ihren euvopnifdjett ftoßegen

weitanß überlegen feien.

Reiferes.

— (Sitt bfterrcicfjifdjer I(|eatevbite(tor SlotiieitS

Sötiig, bem t 8 bie ganje ©aijon über bevjliib fd|Iecf)t

gegangen ift, obrooiji er — fclbft ein früberer SBuffo

— btjtmber» gute Cpernbcrftettungen ueranftaltete,

bat fid) äu Cftern bon ben Äitnftfreunben ber ©labt

»erobjtbiebet, inbem er ttotb einmal jum Süefudi ber

lebten Sorftctlung — man gab bie §(nbjeit be8 gi.

garo — einlub. 6r bat ficb bie OTiibe genommen,

ein bersbewegenbes Obern = 2lb|(biebsmtirt au baä

p, t. SPublifum ju rieten. ®a8 „üageblatt“ etitbielt

baB ltadjfiebenbc grobe Snferai: „Mobert ber

Seufel bot bie gaiije ©aifon, bie mir lemSfbein-
golb, ja uitbt einmal fo biel emgebraebt bat, bab

teb ben 23 a ff er t rriger unb ben iöarbicr be.

jnblen taun, um ben Sfarueonl in 9iom ober

iiberboupt einen UlaBfenbali mitjuuiacben, bleibt

teiu '-Pfennig übrig; idi habe loeib fflott wie lauge

reinen febroarjen ®omiuo, feine luftigen
23cibcr, nicht einmal eine lueibe ®ame geieben,

nufereiuB ift gcrabegu auf bic ,3 i g e u u c r i i; äuge,

mieten. 2Baä ift alle« ju bejablen, 2)1 an rer uub
Sdjlofier, 3 a r uub 3'mmcrmauu, bic ®rom=
beten, bie 2än jer in a u f Steif e u u. f. m. ; e«

bleibt einem armen ©tbanfbielbiv eftor julejit

niebt einmal genug auf ein Utaditlagcr. 3d) bin

mabrbaftig fbarfam, aber id, Ijabe u i c r $} a d m o it 8.

tiuber, bie ernäbrt mcrbeit rnolleu. Cid) bin fein

Xcmbler unb fein $on 3unn, id) mürbe meine

öodjscit bei Sinterneitfcbein bcgeljcu, loenu

fidi eine reidje 3 üb itt fättbe ,
bie ben Siebes*

(rauf aus meiner R a tt ft eutgcgcnucbmeit unb meine

3nntba ober bie 2J} arm 0 rb raut merben mofltc,

ob fic mm eine Slfrifaiieriti ober bie Xodjter eiitcB

fliegenben £>oIläitbcr« ift, id) frage nidjt ba.

ttad). 3d) leinte baB SJJ a rif er lieben faulte aus

Scftbreibungen, icb bin fein R rti jdtii b, trage feinen

©dtmuef, niebt einmal ein golbettc« Strem, uub

toinnie id) nur jo IjalbmcgB braus, a i .b a freue td) midi.

®arunt bitte idi baS nerebrliebe SPublifum, bie 91b.

febiebBoorfteBuitgeu am elften uub jmciteu Oüerfeier.

tag reebt jablreid) ja beitubeit, nehmen ©ie an:

„®crffönig bat'B gefügt.“ ßodjadjIiiugSuofl

ergebeuft Srttft Stönig, fougeff. Xbeaterbirettor."

v. Sch.

— ©in befannter SPiatllft, ber mit ber ©nbe
beS mtfreimittigett ßumorS auSgeftattet ift, mürbe

einft ä“ einer ber uoruetjmfteti älriftofratimien

in 'Bien berufen ,
um bie ®äfte jmifdieii 2bee

unb Stbeiibeffen mit feinem ftlaslerfpict jtt unter,

halten. Soeben batte er ein fd)mierigc8 ©tüd bott.

eubet uub mifebte fid) evfdiöpft ben ©tbmeib »ott ber

©tim, als bie $ante beä Ijaufe« fid) ibnt bnlbooll

näherte uub ihm für feilt „utmergleid)Iid|cS ©piel”

banfte. ©r, itt einer 'Pole mit SIpoB bon tödlichere,

nahm bie gemobnte ßitlbigung mit faum ntetflidjent

liäcbeln ber ©dbjtbefriebigimg entgegen. ©8 entftaitb

eine spaufe, beren tpeinlicüfeit mit ihrer fiättge mueb8.

®er junge ®ott hielt ben älugeublid gefommen, um
attib feinerfeit» eine Rrage au feilte »emitnbeteriit jitt

richten, „©cbott Uerbriratet?“ „3amobU 3<b bin

ja bie Rürftiir, bie Rrau uont ßaufe." „Sieb fo,

ja ja, bm bm! Sind) jebott Stinbercbeii?" „®emi6,

fd)ott uierl" 2e8 Spianiftcn Slatlib erbeute fid), er

machte eine benote Strbcugung
,

flatfebte frenbig in

bie ßänbe mtb rief: „23raüO ! braniffiittol" tz.

— SPagattitti berührte auf feiner Stonjertreife

in ®eutfd)(anb autb ßeipjig, fpieltc bort mtb fattb,

mie immer, unbefdireiblidjen SeifaB. 21 nt Xagc

nach bem Sfousert burdjftreift er mit feinem Begleiter

bic Umgebung ßeipäig» mtb trifft im 3loteutf)aIe einen

alten ©piefebürger, roeleber auf feiner ©cbad)tdgcige

jii böcbft eigenem SBergnügeit erbärmlld) trabte. ®nt
gelaunt über feilten ©rfolg oont Dotbergehenbcn Sage,

bittet SPagattini bttrd) feilten Begleiter ben guten alten

ßeipjiger um Ueberlaffen ber SBioIitte auf ein paar

SRinuten, ftinimt fit gloienreiit tmb im rajenbfieit

ßaufe roBctt unter feinen Ringern bie Säufer, X filier,

Doppelgriffe tc. babiu. ©ntäüdt hört fein 23e=

gleitet jii; ipaganini bat geenbet, aber ber SlUe bat

ttodt fein Bort gefprodien. ®a fragte ihn ber 8e.

gleiter beS berühmten ©eigerB, mie ihm ba» ©piel

gefallen habe. Ireubersig gibt ber ßeipgiger Sunft*

jünger, ber Spaganhti» Stunftftüde für niibglütftt

JÖogcnftridje gehalten bat, bem Staliener gut 3iiti=

mort: „3 tm fühlt ©e, mei gttlfic» ßerrtbett, nur

liod) e biffei mehr Uebuttg, bann mirb’8 fd)bn gehn."
K. B—r.

— ©in junger SSiattn nahm Untcrrübt auf ber

Sßioline. ©inft fdjlug ber Birbd bie G-Saite mäb=
renb beä ©pielcnS jurütf, fo bab bie ©aite um mehr

als einen gangen 2on gu tief ftanb. Der junge SDiann

aber fpielte ruhig fort, bis ibnt ber ßebrer enblid)

gttrief: „916er hören ©ie benn niebt, bab 3bt ö
einen gangen Don gu tief ftimmt?" — „Sieb ja, ich

rocib e» roobl," ontroorteie her ©dtüler gclaffen, „ai.

lein ba» idjabet nicbtB, ttb fptele ja boef) nur gu

meinem SPergnügen." ff.

— ©itt dtarafteriftifebeB Urteil fäBte

3 . Dffenbad), al» ihn ein Rreuttb fragte, ob er lieber

OTenbelSfobn ober aftebevbecr fein möchte:

„fflenn matt mit bie äBabl liebe gmifebett biefen

beibeit ," fo lautete feilte SUitmort, „mbd)ic td) lieber

SBofjini ober 9J

u

6 e r feilt." W.

SUtalttm: Dr. % SDntoia-, fär bie Stebotttjn Deranimorttlib ®. St allbbor f j ;
Srua unb SterUs bon (Sari Brilntnser, fämttilbo in euttgort («ommi(fion«»er(oa tn SeiWig; Ä. g. itbblet.)

ßicrgit eine ®ejt=23eifage mtb Sogen 18 non 91. ©pobobaä: „SUuftricrte SD!ufif.®cfd)id)tr"

|Ur- Unbereibtigter Sadjbrud au» bem 3nbait bet „Tteuen SKufif-geiluttg" nnterfagt. VU



leite ISußftßMe.

(Malmritütfe.) 3m Beilage eott SB il f| ei m
©an fett (Sfepcittjagcu mib Eeijigig) finit filr Spicltr,

iot((f)E baS Seichte, Gefällige nnb ;ii)ucilei< midi ettuas

glatte lieb«- ben Satten entlüden, a(4 baa Tief,

gebaute , ©tinimiingaDone nnb tedtniid) fttjie«' gu

SBeleältigetibe , tiirjliti) erjebienen bie ©aootte: „SJon

tjerjen ;u Sergen" Don Otto gtrtftS, bic für bie

brittc Untcrriefjtsttnfe bcreef)iietcit ©tiidc „gviifitlngs.

jeit' nnb „Sctjnfntfji" Don 8oui6 $. Bieter, unb
bie'djarmantc jDtagnrfa „Les Amourenx“ non He-
lene ©on tun. ®ic in bemfelbcti Stellage heran?,

geiebcnen „IV Glübcn" non Slug. SB iitb i ii g ent=

(DMÄen fieberen atnforberungen mt ben [trengen

Tfltjüb, fomie bem Uebmigbstnede Uollftiinbig. —
Giittn guten jmififalifcfjcu ®e|djmad bcitrfimben bie

be&cn SInnierftiide: „SRomatiäe" nnb „as?afjcr=

Jjöeintttfie" non St. 8. ©ebneiber (äierlag non
Gerl $a eg ($. Gbarton) in 18 er 1 i n), TO clctje etiua

für' bie fünfte Untetriebtsftufc bercebnet finb. — Gin
atlirliebfieS unb gum ©nieten im ©alon febr baut"

bares filnoierftüd ift baS „SBtegenlieb' üon Dito
grommel. G8 erbebt fiel) bod) über ba§ fDiittclgut

ben fogenannten ©alonftiide unb ift cbel unb gejdjidt

im ©abe (SSerlag non SHiibte & $ungcr in

Berlin, Breis Bit. 1.50). 2Bir föimen biefes ©tiiet

tbenfo- empfehlen, wie bas nom Sßiaiiifteu @eorg
Öiebliitg fomjtomerte „Air de ballet“ (SBcrtag non

5cinrid)Sb»f<n, SDtagbebnrg, Breis ÜHt. 1.20),

tuclebe rbt)tt)iiiif(fi teigvode unb leidjt fpielbnre Biece

ber Romnonift in ben Sfonjerten 5B!icrgmiii8II)S mit

uiet Grfolg gu fpiefen pflegt.

(Sieber.) 3u bemjelben rüfjrigen Beringe finb

brer Sieber non Gngett Silbodi: „Slnf bem ®otf
in ben ©pinnftüben“, „älitfrmijöfifdjeä Tauglich"

unb baS „strant Bergeffenbeit" erfibienen; bnä Ie|gt=

ermähnte ift befoubers bur^empfuubeii nnb bnä fron»

äöfifdje Tauglich djaratteriftifd). ©ehr gefällig finb

gtuei Sieber oou Sari griebr. Sein berget (gleich,

falls non ipeinridjSIjofen nerlegt)
:
„®S ladjt ber Seng,

ba iadjft btt mit“ unb „Sontra, wir luanbeln gn=

jammeit im SJtoubfdjein" gu einem Test non Beter

GorneliuS. SBcfantttlid) bat biefer ®id)tcr benjelbcii

Test in beriidenber ffieife in äüiifif gefegt unb man
fann uicbts BeffereS gitui Sobe beä Siebes uou S
S. SBeinberger jagen, als baß es nicht ftarf uou ber

Sompofition beS Samcliu! abfälft. SRiibte &
jjungerin Berlin babeuOtto jJrommelfS Sieber:

„Siebesprebigt“, „SRowance", „Sritb herein, fiifscr

©chein" herauSgegebeu, Weldieu inan nur ©nte?
naqfagen laiui; ber flompouijt geht bem Banalen
gefdjidt aus bem fflege, erhübet einfdjmcidielubc

Stelobien unb bie Begleitung ift mit ®ejcbniacf bar.

nionifierti bie füomance betont eilten fraitjbfifchen Tejt
een Sr. Goppbe nnb bringt bagu eilte beutfehe Ueber--

ie&nng. Ob fratigefütbe Sieberfompouiften beutfdhen

Testen basfefbe frcimblidje Gittgegeiifommeu ertueijeu

Würben? — Sof. SBeinfterger in Seipjig hat

ein neit prang u. Suppe tamponierte! „Siachtigafleu»

lieb“ mit beutjehem unb italieuijchem Tejte Perlegt;

es ift ein ntufifalijdjeS Sompliuient, toeldieS ber be=

famtte Operettcufomponift bem Sri- SStarie 9ie=

narb macht, inbem er ihr baS Bachtigatteulieb
gewibmet hat. ®a8. Titelblatt ift mit bem BitbniS

ber reiscubeit ©ängeriu gefchmiidt, unb ba wir cbenjo

artig feilt moHeit, Wie Suppe, fo muffen mir erflären,

bah baS BilbniS ber Bncbtigait Steuarb baS fchönfte

mt biefeni Siebe ift.

(»ierftiminige Ghöre.) Ser mufifalijdje Steig,

loelcher int fcbtidjten BolfSliebe liegt. Wirb in immer
weiteren Streifen anertannt unb bei Bcttgefüngen

mtferer ®efangbereine ftet)t and) ba§ Pierftimmig ge»

febte Bolfstieb häufig auf bem Programme. „Sie
SluSlefe Pon-25 in= unb auSISnbifepen BolfStieberu“

uon Sart SB e cf e u (Berlag S. ®euferä, Beitwieb
unb Seipgig) trägt biefeni gefunben ®ejchmad Sfiedj*

uung. Sie Bearbeitung hält eine feid)t faugbare

Stimmführung ber forgfam gewählten SolKlieber
im Singe unb seichuet fid| aud) babunp aus, bah
mitunter bein erften Bah bie SBlelobie jugemiefen

wirb. JJn biefe ©ammtnng Pou SKäniterdjören finb

nebft beutfehen aud) italienifche, fehottijehe unb vu=

mänifche Boltetieber anfgenommen (Breis 40 Bf-,
in Bartieu 35 BfO- ®erfetbe Berfag hat 12 Berg =

manitstiebev für Pierftimmigen SDiämmchor uou
St. Bedet herauSgegebeu. ®er gefdjidte Bearbeiter

hat meift alte BergmannSIicber, barunter eine« aus
bem 16. gahrhunbert, für feinen pierftimmigen eilt«

fachen ©a| benäht. ®ie Bergmannsfieber finb be=

reits in brttter Huffage erjehieneu. — Bead)ten8wert

finb auch bie bou SBitbetm Sltubnid Pierftimmig

Stiebten „geifttidjen ®efänge", welche für @i)in<

nafien, ©eminarien nnb lirdjliche Biännerehöre be=

ftimmt finb (jweite Sluflage, Berlin, Berlag uou
ät- Sranb). äB. Üinbnid ift ein tüchtiger Ä'ompouift
unb feine gwölf wertUDlIen Sbänucrdjöre werben
ui imntfr weiteren Steifen Beachtung finben. —

©ne gute 5fuSWat)l religiöfer Qtjänge für ge-

mifdjten ®har, meih jmu ©ebrauch für höhere

©d)ulcu unb Sirdjeiid)6re geeignet, hat 31 o b. 8 i n u n r j

unter bem Titel
:

„Soli deo gloria!“ bearbeitet (8er>

lag Pou Sart 3)1 ans, $annoner = Sinbcu, Breis

Bit. 1.60). SaS Buch enthält Ghöre uon Blojart,

St6. Bach, ßapbu, ®lnd, .önnbcl, 3)lcnbcI8john=

Barthotbl), ©poljr u a. ©was breiter ift ber

Bobeu, auf Welchem Slbolf ®lasbergcr „geift*

liehen ©efängen" „Weltliche Bieber“ für Piers

ftimmigen gemifchten ®hot anfchlicht (3Rngbe-
bnrg, Berlag non SUbert SRathfe). Sluch feint

Sammlung ift für beit ©rbrnmh an höheren Sehr'

anftalten beftiinmt, berüdfiditigt btfonberS „patrio«

tijdhc ©chulfeierlidjfeiten“ nnb es fault ihr nur baS

Bcfte in besag auf bie finge SluSwahl ber Ghöre
nnchgeriihmt Werben; subem ift 31. ©fasberger jclbft

ein tüchtiger Sompouift.

(Biotinffhufen.) 3uIinS f&ertel, Sehren au
Bet 8. Blufifjdmle sü Sliugeiithdf,' hat bei Baul
Bfrehfchner (Blnrfueufircheu in ©adjfcu)

eine Biolinfchufe heranSgegebeit (Breis Blf. 1.80),

welche Piele Sorsügc aufweift. Sic eignet fid| gut

für Beit Sebraud) in Schulen, fowic für ben Giuseb
nnb Selbftnutcrridit, erleichtert baS ©tubiunt bttrd)

beit luefhobifdjeu Fortgang beä UiiterridjtS, fowic

bttrd) eine' befonutue Jüahl uou Icidit jpielbaren

Stiicfen, meift Bolfsliebern unb bic im Tejtc ge=

boteueu Hitterweifungeu finb flar unb beftimmt ge=

geben. Gmpfef)Icn§tuert ift and) bie „GIcmentar.

Biolinfdjufc für ben ®cbrnncb an Slnftalteu, fomie

für ben
'
Bi'iPätultterridjt" herauSgegebeu uon 3of-

Ber narb! (Hachen, Berlag uon 2Ub. Saco bi &
Go.). ®S führt ben Unterricht weiter als bie ©djulc

uon Sjertcl nnb fd)liefst ben ©clbftunterridjt aus.

®ie Grfläruitgeu bon BeruarbS finb fürs unb beut=

lieh; bie ItebuugS* unb BortragSftüde finb für sluei

Bioliueit gefept uad) bem Sorbilbe ber Biolitt«
fd)ttle uon @poi)r (Sotteftioit Sitolff, Stv. 1023,

Brauttfehwtig). ®ie neue Sluflage biefer als treffe

lieh Weltbefauuteu ©djule ift uou 31. Blumeufteugel

rebigiert unb finb bie tejtliöhen 2Binte für ben Untere

rieht audj in englifdjer tiub fransöfifcher ©pradje ge=

boten, ©pohrs ©cigenichule neuerbiugS loben ju

wolfeit, hiefie Guten nach SItl)en unb SBaffer in ben

Siheiu tragen.

Jtifferafur.

Blobettte feniett. ©itt ffltauhen!Be!euuini! ju

Sprüchen unb Strophen uon Gruft 31*1 (fieipji’g,

Berlag Pou $. Rüffel). ®ie Widjtigfleu philo»

fophifmeu »fragen, wcldje jebeu gebilbeten 3Jlen|d)en

bejchäftigeii, werben in bitfem geiftuoilen Buche in

flarer.gemeinPerftäiibiicher.Uornehtherffleiie behanbelt.

GS fdiimmern nur fo bie SBihfunfett unb bie feilt

facettierten Bebauten in biefen SEenten, Weldic aller»

biitgS etwas peffimiftiieh angehaud)t finb, gleid)ioa()I

aber bie $uinanitätsibeaie huchfiettett. 3n einem

feiner ©innfprüdhe lagt G. gief: „®tt fühift btdj auf

ber Sbeafe glttr als Säuger unb bift nur auf bem
Btiftbeet ber Suitiir ber ®ünger." ©ieidtwohl

empfiehlt er „bie Bruft in Sbealett su babcti“ nnb

fid) ber ebefmcnfthficheu „fetbfttoien Siebe" binsitgeben.

'

Bcfonbers wihig unb reich an ftharfett, richtigen Ur>

teilen ift ber Seuienabfcbnitt über „Breffe unb B>'efis

menfdjen"; bie festeren fomnteu fdjlecht Weg, and)

getoiffe Bielfdjrciber, Welchen Siel folgenbc ©tad)ci=

perfe wibmet: „lifteichen hat nicht @eift, nicht

©ettic, aber ift sabllofer SBerfe Berfaffer. greuttb,

mm läge, wie braute er bie? Sinne Eeitte fochcn

mit SHJaffer." ®ett Berfaffent bon fpröbthnenben

g-ntmiietu'omancu eignet ber geiftboBe ®id)ter fo

U

genbe Bcrfe su: „Sic möditeu ohn’ Unteriah ben

gansen Baruah mit feilten ©ötteru nnb Btuien tuib

Tempeln sum 3J!äbd)eitpenfiouate ftempetn, wo jeber

@afan ein Tugenbhiiter unb SDJiid) nur fieufet für

SKilchgemüter." Bur sunt Teile richtig ift folgenbe

beeilte: „§eut berühmt ju Werben, fann niebt fdjwev,

nein, es mufi febr leicht fein. GineS macht, Boet,

bich populär: 3BaS btt fchreibft, muh feidjt fein,"

SBäre biefcs Gpigramm Wahr, fo fbttuie. Grnft Sief

nicht populär werben, beim was feilte meift philo»

fophiiehen Sinttfpriiche enthalten, ift tief unb vornehm
gebadjt, fowie ebet in ber gorm. 3lüeS itt aBem
bietet eS einen Wahrhaften ®enujj, bic SEeniett Uon
G. 3iet burchsulefcu.

Konservatorinm der Musik
In Köln,

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters
Herrn Professor I>r. Franz Wülluer.

Das Konservatorium besteht aus einer Instrumental-, einer Gesapg-
uml einer Musiktheorie-Schule, einer Opernschule, sowie einem Seminar

für Klavierlehrer. Es besitzt Vorbereitungsklassen für Klavier, Violine,

Cello und Sologesang und lässt Hospitanten zum Chorgesang, zu den

Orchesterübungen, Vorlesungen und zum Unterricht in Harfe, ev. auch
in -Cello, Kontrabass und Blasinstrumenten zu,

Als Lehrer sind tliätig die Herren : Professor Di*. E.W üllner, W. Bock,

G-, F. Cortella, A. Eibenschütz, Direktor Dr. Erkelenz, R. Friede,

L. Hegyesi, E. Heuser, Konzertmeister ix. Hollacnder, N. Hompesch,
Vf. Hülle, Konzertmeister, Professor G. Japha, Professor G. Jensen,

Fräulein Felicia Junge, E. Ketz, Dr, 0. Klauwell, W. Knudson, C. Korner,

A. Krögel, G. Kunze, Ober-Regisseur E. Lewinger, A. Mendelssohn,

kgl. Musikdirektor E. Mertke, Ang. v. Othegraven, M. Pauer, J. Sehwartz,

Professor I, Seiss, stellvertretender Direktor, Kammersänger B. Stolzen-

berg, P. Tomasini, F. Wolschke, E. Wehsener, H. Zachmann.
Das Wintersemester beginnt am 1U. September d, J. Die Aufnahme-

Prüfung findet an diesem Tage, morgens 9 Uhr, im Schulgebäude
(Wolfsstrasse Nr. 3) statt. Das Schulgeld beträgt für ein Hauptfach
und die obligatorischen Nebenfächer M. 300 p. a. Ist dos Hauptfach
Sologesang M. 400 und wenn Beteiligung an der Opernschnle hinzu-

tritt, M. 450 p. o., ist das Hauptfach Kontrabass oder ein Blasinstru-

ment M. 200 p. a. Für die Beteiligung am Seminar zahlen die betr.

Schüler ein für allemal M. 50.

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze u. s. w. wolle man sich

schriftlich an das Sekretariat des Konservatoriums (Wolfsstr. 3) wenden,
welches auch schriftliche und mündliche Anmeldungen entgegennimmt.

Köln, im Juli 1890. Der Vorstand.

Dr. Hochs Konservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Faul Hoch, eröffnet im
Herbst 1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit d issen Tod geleitet

von Frof. Di. Bamhard Scholz,
beginnt am t. September d. J. in seinem neuerbauten Hause

Escllershcimer Landsti*. 4. den Wlnter-Kursns.
Der Unterricht wird erteilt von Frau Or. Clara Sohumanu, Fräul. Marie Schu-

mann, Fräul. Euuenie Schumann. Frau Florenoe Bacsertnann-Rothsohild und den Herren
James Kwast, Lazzaro Uzielll, Jacob Meyer, Ernst Engesser, Karl Beyer, August Gltiok

und Carl Stasny (Pianoforte), Herrn Hein, Gelhaar (Orgel), den Herren Dr. Quttav
Gunz, Dr. Franz KrilW, Con»». Bohubart und H. Herborn ( Jesang), den Herren Prof.

H. Heermann, J. Naret-Konlng und Fritz Bassermann (Violine und Bratsche), Prof.

Bernhard Cossmann (Violoncello). W. Geltrecht (Contrabass), ». Kretzsehmar (Flöte),

R. MUns (Oboe), L. Möhler (Clav.), C. Preusse (Horn), H. Weinhardt (Trompete), Direktor
Prof. Dr. Bernh. Scholz, J. Knorr und A. Egidi (Theorie und Geschichte der Musik),
Dr. G. veith (Litteratur)

,
Carl Hermann (Deklamation und Mimik), l. Uzielll

(italienische Sprache).
Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer

Mk. 360, in den PevfektionsklasRen der Klavier- und Uesangsehule Mk. 460 per
Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten. — Die allgemeine
Aufnahmeprüfung findet am i. and 2. Sememhev st tfc; die Entscheidung über
die Zulassung in die Klassen von Frau Dr. Schümann und Fräulein M. und-E,
Schumann, welche ihren Unterricht am 1. Oktober beginnen, erfolgt am 2«. und
30 September. Anmoldungen erbittet die Direktion schriftlich oder mündlich
möglichst zeitig.

Ille AöJninlMtrntloiii Ber Birektor:
Dr. Th. Mettenheimer. Prof. Dr. Bernh. Scholz.

Konservatorium der Musik in Köln.
In der am 16. September 1. J. Btattfindenden Aufnahme-Prüfung

gelangt die init einem Kapital von fünfzelmtausend Mark am Kon-

servatorium gegründete

Amin Günther-Stiftung
zur Vergebung.

Die Jahreszinsen des Kapitals sollen für eine Freistelle verwendet,

Ihr Ueberschuss nach Deckung der Ausschreibungskosten dem Stipen-

diaten zur Anschaffung von Musikalien oder als Unterstützung zur

Weihnachtszeit behändigt werden. Bewerbungsberechtigt sind be-

dürftige Gesangschülerinnen oder Gesangschüler ohne Unterschied der

Konfession.

Bewerber wollen sich unter Beifügung von Schul- und Führungs-

zeugnissen und einer amtlichen Beglaubigung ihrer Bedürftigkeit bei

dem Sekretariate des Konservatoriums Wolfsstrasse 5 schriftlich melden.

Kölu, im Juli 1890. Ber Vorstand.

Scherings Pepsin-Essenz Dr. Oskar Liebreich. Ver-

dauungsbesch werden, Trägheit der Verdauung, Sodbrennen, Magenver-
schleimung, die Folgen von Unmässigkeit im Essen u. Trinken u. s. w,
werden durch diese angenehm schmeckende Essenz binnen kurzer Zeit

beseitigt. Preis perFlasohe l M. 60 Pf,, und 3 M. Bel 8 Fl. l Fl. Rabatt.

Scherings reines Malz-Extrakt. für Wiedergeneseine,
Wöchnerinnen und Kinder, sowie Hausmittel gegen Husten und Heiser-

keit. Preis per Flasche 0,76 M.; 6 Flaschen 4M.; 12 Flaschen 7.60 M.

Scherings Malz-Extrakt mit Eisen leichtesten Verdau-

lichen, die Zähne nicht angreifenden Eisenmitteln, welche bei Blut-

armut (Bleichsucht) etc. verordnet werden. Preis per Flasche i M.;
6 Flaschen 6,25 M.; 12 Flaschen io M.

. ,

Scherings- China-Weine,
Als ausgezeichnetes Mittel von Aerzten bei Mervjnsohwäoho, Bleichsucht

und besonders für Rekonvalescenten empfohlen. Preis per Flasche 3 M.
uqd 1,50 M. Bei 6 Flaschen l Flasche Rabatt.

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N.,
Chausseestr. 19. (Femsprech-Anschluss.)

.

Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken «..grösseren Droguenhandlungen.

Briefliche Bestellungen werden sofort ausgeführt.



IrirfRolIfn irr $cl)(i&lion.

»Infrag tu ift bi» Bbm«fin«ull*Oltil*
1 um| bcijufugrn. flnajiqme Sufdjrlftcn

Bltbcn Irantnartrt.

Berlin, F. D.
,
und Orsova,

E. J. 2>ic littcrarif rf)f ii 93 c*

f p r e djn iifl eit tmlrrcS 93Iatlc5 bic-

neu uor allem bat ^ntcreffcu imfrrer

3U>omifiifni. Om elften nnb im

jmeiteu Quartal nnuben itidjf nur

in ber 'Jlubrif für Üittcvatiir, foit*

beru and) im iövicffoftcn einigemal

S e I) r b ii d) e r für $ a r nt o 11 i t tmb

Sfoni pof ttiou sinn ©elbftmiter«

ridjt empfohlen’ 2Bir bitten ba

wutföulefrn. Sind) bic Harmonie*

leljve non Oof. 93i fd) 0 f f ttrnrbe

crnritfyut nnb bnvauf ftiitgeruicfcn,

bnfe eilt nbfcfjfiefeeiibcß Urteil erft

bann über biefeg 93«d) möglid) feilt

wirb, big eg gaiift-CfMiflien tff.

Brisbane
,

Queensland (Au-

stralien), Prof. L. R. ©ic frao teil

lueflcn bc» 93efliim§ ber

f p i c I c in 5Ö n i) r e 11 1

1

) mt nnb luir

lüonbten ime, beit ®eittfdjeu in

Vluflrolieii julicO, on ben .§cmi

ajiirflmnciftcv b. Wunder, ber

ftitßleid) Cbnioiin beg SJUgemcincii

aBüfiHer*9>cvcing ift. ©S trntrbc nitg

pcnt 'biefem folgeitbc frcitnblidie Slut*

»uort miss ®npvcutf) sngefdjieft: ,,©e

ift noef) nidit möglirf), auf ben Xng
ficnan ben beginn ber JÖüfjitcufeft*

fpiele; bic im Satire 1891 ftnttfiubc»

tuerben, nnb berett ©d)lufe 31 t be*

ftimtneu; unter ©ntnbfab mar bis*

ber, für biefe 2lnffübnutgen baS lebte

©rittcl beä 3JtonatS Sitli imb
bic 3 m ei elften drittel bc8

3}?oitat§ Sluguft 31t mäljlen, utib

bie gleiche 3eit inii'b and) im nädjften

Sabre fidjerlid) gemciblt tuerben."

London, N. 5br ®cbid)t ift im

©ebaufen ebd, in ber Sonn jeboef)

nid>f genug ausgeglichen. ©eftatten

©ie, ba& mir „^itrfs Spljitofopbic"

Ijcifcbett:

„ 23tm ttJhittevÖrynrforg’ meit entfernt,

Sufviebctt tätfdjclt ilurt beg SkteeS
&anb

;

35emt Surf (ftiifl für 3 Sabre)
gelernt,

$afe ßiebe fid) erftreeft, fomcit eilt

Sinnam ent.

23on Wrbcit miibc, auggeftreift ber

iüatcr lag,

©eu bloitbeti SUtabeit ueftelnb an bei-

seite;

SBeSfjalb fommft bu fo bid)t 31ml
SSater, fag’tf

Sßetl td) bid) liebe, ^apa, meil td)

bidj mag.

SBeSbnfb liebft bn ntid) fo, ber S3atev

fnflt.

©rfreut ruft fturt, meil bu midj

Iiebft, $apa!
ScStyalb beim lieben beibe miveiitaitb’

er fragt,

2öei( ja mir beibe lieben bie 2)i ama!

D SßciSljeit, munberbar mtb gvo&,

S’inbft in ber Siebe ©riuib für jeglid)’

2>ittg

;

D gottbeguabet $iub, toeld)’ vcicfjcö

So8 !

3)cm frühe im fpergett foldj’ Siebe

cutfprob."

Düsseldorf, Kinny. Sie mollten

erfahren, au mcldjem Sage Dr. $.
P.Sülom nad)2lmerifa abgercift ift

;

biefe grage merben Dfebafteure $ant*

bitrger SSlätter üielleidjt beantmorten

fömten ober öiilom felbft, ber in*

gmifcfjen mieber ltadj ©uropa äuriief*

gefebrt ift unb in Hamburg mobut.
• Ütniürlid) hätten mir Xängft Obre

Srage beautmortet, meuii nnS bieg

überbauet ntbglid) gemefen märe.

Naumburg, Ot. B. ©ie motten

baS „befte nnb bevüfimtefte 2öerf

über bie ÄompofitionSlebre*
fcitijeu lernen, ©eftatten ©ie int*,

Sbneir einige gut Permcnbbavc Siidjer

biefer tttiebtung nambaft ju macbett;

Kur- und ITaturheilanstalt
Solide Preise.

Gute E r folge.

Prospekte frei.

im Parkkotei

lasewitz
bei Dresden.

Das ganze Jahr geöffnet.

Persönlicher Leiter:

Dr. med. Jfeideck.

Militär-Musikschule
Berlin S."W.. JerusalemerBtr. 0 .

Vorbereitiingsanstalt z. Militärkapell-

meister, genehmigt vom KönigL Knegs-
mini8termm am 20 . Juni 1882 . Nach be-

endetem Kursus erhalten die ausgehil-

deten Kapellmeister- Aspiranten ein

Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-
terricht auch brieflich.

S. Buclxholz. Direktor der Anstalt.

Walbrül-Konservatorium
Coblenz.

Klavierlehrer-Seminar.
Einzigste Anstalt ihrer Art. Beson-

dere Berücksicht, d. Mnsik-Wissenschaf-
ten. Kurze Studiendauer. Schülerin-
nen Pension in der Anstalt. Näh. d. den
Direktor Walbrül.

Das Konservatorium für Musik
in Mannheim sucht gogen festen

JnlncRgehalt einen konservatoristisch
gebildeten Lehrer dos Violin-
Spiels. Bedingung: Tüchtigkeit im
Solospiel, Hebung im Lehrfach und
Fälligkeit Anfangs - Klavierunterricht

zu erteilen. Nähere Mitteilung durch
Diroktion.

FürAu Tanger im Violinspiel empfohlen:

Neue Violinschule
von Jul. Hertel, kgl. Musik lehrer.

Mit einer Tabelle, nach welcher iedor
ohne Vorkenntniase im stände ist,

die Lage der Töne sofort aufzu-
finden und zu behalten. Für den
Selbst-Unterricht vorzüglich geeignet!

Teil I (Preis 1 M. 80 Pf.) durch alle

Musikhandlungen zu beziehen oder di-

rekt vom Verl. Paul Pfretzs ebner,
Markneukirchen i. S.

Umsonst=
versendet il. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art
das Musikwaren-Fabrikations- und
Versand- Geschäft von Wilhelm
Herwig:, in Mark neu kirchen
I. 8. Lieferungen von Instrumenten
etc. erfolgen stets tadellos unter
Garantie. Umtausch bereitwilligst.

In 0. Hendel* ,,Bibliothek der Gesamt-
ttevatnr“ (Halle) erschien in vierter

ufl. das v. d. Augsburger Schill evstif-

ing preisgekrönte:

Neue Buch der Lieder
von Pa«! BhcIip. Mit dem Porträt
des Verf. u. biogr. Einltg. Geh. 50 Pf.,

geh 75 Pf., i. Praclith.ni.Qold8chn.M.I.30.
Verlag Von Itreitkopf «fr Härtel

in Leipzig.

LelrlucMerlistrniBDtaliöi
von

8. Jada88olin,
Lehrer am Kgl. Konserv. d. Mus. zu

Leipzig.
VI, 402 S. gr. 8’’. Geh. 6 M.

;
in Halbfr.

geb. (Schulband) e M. 60 Pf.
;
fein geb.

7 M. 20 Pf.

(Auch u. d. T. „Musikalische Kompo-
sitionslehre/

4 Fünfter Band.)
„Selten hat ein neu erschienenes

Werk dem Referenten so imponiert und
so viel Anregung geboten wie dieses,

ein Non plus ultra an Vollständigkeit

und Klarheit der Darstellung.“
(Emil Krause in d. „Hamb. Muaikztg.“

No. 38.)

KSEEIE9
iJinnopljon Prejjklamer,

Start iao, ‘Jloten & 2Jlcter 1 OTart.

Cgola- 3&reftnrgEl,
Otönifl 3Rnrf 28.—. \ ginten ä iületer

.Otönig 3)1 arl 40.—. / 0,60

©i)mpt)onimi5, lotdiftlb. 92oten, Spiel-

bofe«, ÄccorbrimS unb aüe nur ejiftirrenbe

3n[trumentr tu biaigftcn freiten,

ftttnftrintc ißnHht-Sntaioflc flrnliö frlo.

Brrfanb nur gegen S8or ober 3lac()nfl^me.

H. Behrendt, FrMMstT. 160 .

Berlin W.

Chr. Heberlein jr.

I

Harkneukirchen i. S. Beste und I

billigste Bezugsquelle für Puslkln- I

strumenteu. Salten eigener Fabrik. 1

m PreUoourwt gratis u. fraako. -

Sängers Xjieblinge!

Vorzügliche, billige Albums für Gesang.
Anders, Herrn., Kinderharfe. 28 Kinderlieder für 1 Singstimme

mit Pianoforte
,

Ms. 2.

—

Duett-Album, 12 leichte Duette für 2 Singsiimmen mit- Pianoforte

von Franz Abt, op. 576 ™ k - 2*~:

Die beiden Singstimmen allein je . . • »

t
• •

.
1»

;~-60

Liederstrauss. 48 auserlesene Lieder für eine mittlere Singstimme

mit erleichterter Klavierbegleitung.
Heft I. 12 Volkslieder . Mk. 1.—

Heft II. 12 Volkslieder • « —
Heft III. 12 Lieder von verschiedenen Komponisten „ 1.

Heft IV. 12 Lieder von F. Mendelssohn .... » 1-

—

Komplett in einem Bande » 3.

—

„ „ elegant gebunden ... „ 4.B0

Jede Nummer einzeln —

I

Inhalt:
iMt I. 31r. 1. 3^ null itlc^l ,

hjoä foU fi bebcuUit. 2
. Sn einem lüblen 0runbc.

8. Sekte Dlefe. 4. ^erj, mein Scvj, tonrum tö traurig, 6. äBo^tauf »otb getrunKii.

ß. «n br# »Deine« t«DUm etvanbe. 7. SBeim itD natD ber J&eimat M«. 8 - SB«

bie Ölümlcin brauten Jittern, e. SSorgen muß \<S) fort too« %ier- io. HButter|eeienauem.

11. 2>er a>reif)>a>m. 12. 2)ovt, loo ber alte 9ID*in.

§e{t II. »v. 1. Xa% Heben ein Zrautn. 2. 3<^ t«nn’ rin Httge. 3. 9ta^ ©ebttta.

4. 9lnbrca8 fiofer. 5. !Die. SBacDt am 9tD«»n. 6. »leiit $erj ift im $o«Dlanb. 7.

bom ffiadjftein an. 8. Jvcüt eut^ be8 Heben«. 9. SDenn'8 Stailtlfterl
1 hiebt. 10. SBen»

ber f'fifihliug lomnit. 11 . ®er OTni ift gefonunen. 12 . 3<D §*mw. „ ,

§eft III. 31 r, 1, SfDubert, Mm »rmmcii bor bem fcbore. 8. ©«Dubert, SeifeJIeDen

meine Sieber. 8. Säubert, Mm SCBeer. 4. ffifber, etnfam bin i<D Hiebt alleine. 6. ffieber,

Seife, letfe , fromme Seife. 6. SBeber, fDu«D bic SBälber, burcD bie Huen. 7. ffleber,

D Wie wogt e8 ficD B. ©ectDoocn, ^reubboQ.unb leibboß. 9. SeetDoüen, Settnft

bu ba« Sanb. io. CurfcDinann, 2Bft<b auf, bu gotbene« äHorgenrot. 11. Curftftmann,

©er Stbiffev fährt tu Sanb. 12, SurfcDmanu, ©er ^iftDer.

ßeft IV. 12 Sieber oon 3)lenbtt8fobn. 31v. l. S»tber Hingt ber 8ogel|aug. 2. 2eut$t’

beiter als bie Sonne. 3. Seife jic$t bureb mein ©ernilt. 4. 3Bi|t ibr, too iä gerne Weil’.

6. fflenn fiib i'ofi §erjeu ftbeiben. 0. ©8 ift beftintmt in Öotte8 St« t. 7, ©8 brechen in

fäaUeiibcm Steigen. 8. D Sinter, ft^limmcr SBinter. 9. 3Itng8um erf^aUt in Kalb unb

Stur. xo. Mnf ^lügefn be« Sefnnge«. 11. SU« idff ba8 erfie Seilten «Wirft. 12. 34
wollt meine Sieb’ ergbffe fld&.

Pf" Auf diese für den Hausbedarf sehr empfehlenswerte Samm-
lung der besten Lieder mache ich besonders aufmerksam. Jeder

Klavierspieler kann ohne vorherige Durchsicht sofort die Begleitung

dieser für Mittelstimme arrangierten Liederperlen übernehmen, da

die Begleitung erleichtert ist

,

— das ist ein wesentlicher Vorteil der

auffallend billigen und vorzüglich ausgestatteten Liedersammlung

in grösstem Notenformat mit sauberem, deutlichem Stich und Druck.

Neben derselben verwende man noch die 6 Bände der nachfolgenden

beliebten Sammlung ,
welche vorwiegend Liederperlen moderner

,
be-

liebter Komponisten enthält:

Sängers Lieblinge.
Sammlung auserlesener Lieder hervorragender Komponisten der Neu-

zeit, 6 Bde. (jeder 12 wirkliche Perlen des Gesanges enthaltend),

Inh. s. Rühles Verlagskatalog S. 81—84, der gratis und franko ge-

liefert wird.

r j
Band Mk. 1.60.

Car! Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstr. 6 u. 7.

Musikalischer
h in fl

(

i ri/rn-lf n .

I 9 Bin«

1
leich

I Proflwi

für Klarier 2 k 4 häi
i. alUnUig schwerer,
r Relneoke’s berflhm

I ’on (Irr I I ’ict/c

bin :.um (l rühr.
H tu Leipzig, Berlin, Cttln, etc. etc. i

Bj grösstem Erfolge gespielt.

fijul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

[

£j
Zu bei. durch jede Buch- ft MosUthdlg

"

BMDWMIMWWMi
Instrumentieren

Arrangement« jeder Art übernimmt
Lübeck. II. Uey, DwnoTpmkt.

Echte Brietmsikenl Billig

i

6 Stegopt 20 -jßf. 20 HuftroL .

40 tßf. 5 ©oön. 25 $f. 6 ©ut-

L20©f. ß®rtedjen 20 ®f.

25 m. 6 3oj. 20 «f. 6 Sana 20 «j.

T

20 ©f. 3 ©amoa 80© f. 20 ©chwb!
Dtbroeij- 30 ©f- 5 ©erb. 15 ©f. 80

0©f. 6 Safte 20 ©f. 4 Juni« 20 «f.

©T- Je- tc. Alle verschieden. Prels-

S. Hayn, Neumburfl, Seele,

liiidw. Cllaesel jr.
ln Bfarkneiiklrclien

empfiehlt

:

(ftüher Mitinhaber der Firma
Glaesel ft Her^e)

Musikinstrumente aller Art, nur
bessere Qualitäten. 8peoialitit:

IneigenerWerkBtatt hergestellte

feinste EtretcMiwtrumente. Vor-
züglichste Reparaturen unter Ga-

rantie. Billige Preise. KatalQfljrat
:j1

frkg.

I Edmund Paulus
Husik-Instrn menten-Fabrlk

I

Markneukirchen i. Saohsen.
Prachtvoll illnstr. Preislisten frei .1

Moritz Hwnm,
Musikinstrumenten-Fabrlk,

Harknenklrchen i. 8.
Ich empfehle in nur besten Qualitäten

und zu billigsten Preisen alle Arten
OrcBostor -InHtmmente . Zithern
(Specialität)

,
Guitarren, Mandoli-

nen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke, Phanta-
sie-Artikel mit Mnsllc, Mund-
und Ziehharmonikas in reichster

Auswahl.
Nlohtkonvenlerendes tausche ttereltwlJWgtt

um. AusfUhrliohe Preislisten umsonst und
portofrei.

Wer ein wirklich tonrei-
nes, solid gearbeitetes, der
Neuheit entsprechendes

ingePrels-
WMd E



im Bttfag bou £oui8 Dettel
(0 a ii « o u t r) finb njitiitiicii

: „SJto.
retffdH>raftifd)£8 ßtürbucf) btr $ar=
monic unb btl ®uttralbnff(8" unb
iSorftubieu juni Sontrabuult unb
©nfüfjruim in bie Sfompofition" »oit

äffreb TOi^aetiS (TOI. 4.60

unb TOI. 3); „Spofraläre 3n|tru=

nicntotionslcbve" bau $tof. ,y.

« 1 i II G ,
3. Sfuflaflt ($«iS TOI. 4.50)

;

uou Sfug. (5 r a n j in Hamburg
btritgl ift 9t. 9ici<l)aS: „Solls

ftäabigts Hrtjrtiud) btr muftfaliidjen

Jtämbofitüm in 4 gialiobäubtn*

($tti8 TOI. 144
;
jeber Sallb einjein

TOI. 36). ©tr 3. S'anb bctjanbeit

bie nmfifaliidie ßompofition, btr 5.

bie Slunft be8 bramatifdjen Sow
fabtS. ®ie „TOufilalifdje §anb-
Iiibiiottd ", Weldjt UoniBreitlopf
& ftärtel in ßeibjifl Straus.
gegeben wirb, enthält WeitboEe

für 3bre 3tueie geeignete Schriften.

®er II. Sanb biefer ffliOliothe! ift

ba8 ßehrbuch be8 einfachen unb
babbelten flontrapuuftä beut ©. fjr.

Stifter, 7. Auflage.

Athen, AI. St—e. SBir lönneu

Shnen empfehlen : .<p t r m. 6chrö =

berS $rei8bioliufihuIe (91 üble,
narniaU Songer in 2 ei b j i g , '4! reit!

TOI. 3), Sdholj, 91., 6Iemfittar=

äHotinfchuIe (Oertel, ßannober,

SfJreiS TOI. 2.60), Saillot, $.,

SBioiinfchnle (8 c II m a n n & X h ii >

mer, JSreiS TOI. 2.60). ®ie für

Sie' geeigneten ßormonieiehteu ttnir=

beit an biefer Steile fepan mehrmals
angegeben.

Robenhausen bei Wetiikan,
E. K. Schon ans ber üttaljl btr

muftlalifchen gornt iäfet fit!) auf

3br ernftes Streben fchiie&en. ©ne
griinbliehe Schninug 3hre8 ®alente8

biircp eifrige Stubien in btr $at=
monieiepre ift jeboep unerläpiicp.

Ansbach, E. t. W. Sie finb

ber britte Stomponift, toeteper unferem
9iate foigenb, lejte non ber Sßoetin

griba Sport infflufil gefept pat.

Sie non 3P»en gewählten Xejrte

beurhtnben ebenfo toie 3pre Spöre
einen guten ©efepmad.
1890, H. i. W. 3pt ©ebiept

äu lang für unfer SBtatt
;
ber @ruub=

gebanle besfelben Hingt in ber fecp=

Sepitteu Stroppe ganj pübfcp aifo

auS:

„So flop itt goib’nen iparfeuflängen

®e8 greifen Slatben Sebeu fort;

®otp ewig neu lebt in ©efäugeit

TOufil Pereint mit ®icpter=
toort."

M. in Z. 68 fällt Spueit auf,

bapberTOuplaiienPertag 2. häufig in

btn antworten ber 9tebaftiou auf

Anfragen bet abonnenten erwähnt
Wirb. ®a8 rührt nur non ber

3wectmä6igfeit in ber aulage [eines

tpauptfatalogS per, in welchem bie

TOufifalien nicht bloft naep beut

Stoffe, foitbern auch nach bem ®rabe
ber teepnifepen Scpwierigfeit tiug ge.

orbnet finb.

Bremen, l. C. N. ffiir bauten
Spitcn für bie fremtbnepe TOttteilung,

bap ber Säuger g ri b & r i e b r icp 8
bon beu golgeit feiner Ueberait=

ftrengung ooütomnien pergeftettt ift

unb in ber itäcpfteu Spietgeit feine

liinftlerifcpe Xpätigleit wieber auf»
nehmen wirb.

0. R. 88. Uns ift eS unbefannt,
Wo fiip gegenwärtig ber Operetten*
®irigent 6. Straft=£orping be*
trabet. ®a liebeniwürbige &c--

fälligleit eine ®ugeub ift, Weiche
w unterer gropeu äboimentenge.
weinbe niete anpänger finbet, fo
rönnen wir hoffen, bafe 3pnen oou
“tefer aus ein freunMicper SSefdjeib

Begeben wirb.

Mbnehen, Fr. Seil. Stt natp.
Betenbe Don facfUtlpttaee Seile ftammenfce
®eitrag jue Plottenfrage büvfte Sie
Oitetefparen: 3m iöriefCafien ber neuepen
«ummer ber „bienen ffltufHieitong“ mirb aH
ftiUet gegen Sl p 1 1 e n empfehlen, A s m p f e r
>n bar tpiauino ju legen. Ü>ie4 ift ein fepr

BOH
f.eohi

“altenrum iftclie Salten aller Instra-
mente. Versand franko naab
allenLändena. — Fabrikpreise.

Prfcp.: quratenreine Saiten,
Preiscourant franko.

Eraesto Tollert, Roma.

Violinen,
Zithern
mtb oQe «jibirnt Ärlnt
ö on Slrritblnftniuirut.,
loloif eihte alte beut*
j^e unb UnlifniWff

Cellos etc,

fiirDilettnut.H. «änf».
Irr lief, lmt.b. coulant
»ekiii0unfl. ®arautie.

ZaSluiEseTliicllttug
ohne Preitau floh lag.

Hamma & Cl
6flltfu=3nflr.»gftbrit,

$tutttf<irf.

L arkneukirchen I. S.

Repnrntnren tadellos.

—lAlbert Ellersieck,!

Atelier für den Knustbau von
Streieh -Inatrnmeuton era-

f
flehlt sich zur Anfertigung neuer
UBtrumente und ganzer Quartette.
Reparaturen aller Streichinstru-
mente sachgemäss unter Garantie
vollständig sicheren Gelingens.

Beste Referenzen stehen z. Diensten.

Violinen, T$F
U -

Kitliern, I

Salten, sowie alle lllna-lHatr. I

am besten und billigsten direkt I

von der Instnunenten-Fabrik

C. ti. ScliMBter jan.

2BBu. 66, Evlbaeher-Strasse.
Maxkneukirehen. Sactus.

IUustr. Kataloge gratis u. franko. I

Cremonn.
. Mehrere echt ital. Meisterviolinen,
Caspar di Salo, Stradivarius, Budiani.
Jac. Stainer etc., einige Bratschen und
ca. 6 Cellis, gut erhaltene Instrumente,
Bind preiswert zu verkaufen. Ansichts-
sendung gern gestattet, bei Nicht-Kon-
venienz gegen Vergütung der Trans-
portspesen.

Albt. Ellersieek,
Ron toc k (Mecklenburg).

Gegen Kassa zu kaufen gesucht

10—15 neue Pianinos,
kreuzsaitig u. solid gearbeitet. Offerten
mit billigstem Preis unter V. 1301
an Rudolf Wonne, lbreaden.

Herrn. Döllingjr.

Harkneukirclien 1 . S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie;

SpecialittU

SMiistrniitf
eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest

IUustr. Kataloge gratis und franko.

Ein Töllij eener StntMiel
hr fein i. xon und Ausstattung,sehr fein i. Ton und Ausstattung, Ge*

schäfteveränderung halber zu dem fa-

belhaft billigen Preise von 900 Hk.

gegen sofortige Kasse zu verkaufen.
Offerten unt. W. 44S7 an Rud. Messe, Köln.

Ball-Abende.
Von dieser billigsten nnd schönsten Tanzsammlung
liegen zur Zeit 7 Bünde ü 1 Nk., jeder 14 um lang-
reiche and schwungvolle Titnze enthaltend , vor.

Der 8. Band befindet sich in Vorbereitung.
Also 84 nmfangreiche Tänze für 7 Mk.

!

Versendung erfolgt franko gegen Einsenduug des Betrages oder gegen
rostnachnahme.

CarI Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstr. 6 u. 7.

Inhalt:
Bailabund. 1

!1Band I. 14 mittolacbworo Tänzo Mk. i.-~

91c. 1. §. ©rufe au« 9l^«inlanb, 'l$olonai|e. 2. ©louut, 6agnb-®rtl|cr.
8. a. ßeboiquct, 9Je<fereicn, Scbottifd?. 4. 3- 2>aliitb, 91nrrcnfftpp(bfH, aibciitlänbir.

5. 3. Ölicb, op- 23. $fbwifl>iffial|<r. 6. 9lccfc, op, a. ©olbcne perlen, qioltaa

SDlajurffl. 7. ®. ©rennebaeb, op. 11. $umor--OiiabrilIe (Contvc). 8. fflSiltmnint,

R[orfla®alopp. 9. 3. ©ro^bfim, op. 7. äuf ffliebcrfebf», (po[ffl=3»ajurfa. io, JK.

öillftr, 9)liuna=®cbottiicb. II. Q. ©riten, ©(oden^olta. 12. ‘Jlcdc, DiuibriUe

ä la cour. 13. ®orn, 3ugenbl«ft
,

SBftlicv. 14. ‘JB. ©crubt, @r«6 «n ®cut|(b-
lanb« Sob«f, 9kaif<b- >

Ballabend. Band II. 14 mittelscbwere Tänze Mk. 1.—
9Jc. 1. «. ftvögel, l?olouaile brinnittf. 2. ®. Söbni, bie Sofcn, Sffialjer.

3. «U0. Cabnblcb , Öalobp. * ‘Ärtb- ©cbölbel, ®cor0in«na©^ottilcb.
B. 3- ©taaü, .^JaipiUoii, $oltaa9)Jajurta. 6. 21. Jlrögcl, £o belle 2ttmettc, ?polfa

((angfain). 7. ^ätner, 8olt#Iieberi£l.uabtiUe, Sontrc. 8. ?fc. £Uter{<bcib, Sänger*
morfeb. 9. 3- boltburr, Älänge »om ©iebtngebirge

,
ffialjec. 10. SBiltor »ebev,

ßebenitufl, 9[solta. 11. 3“Bu8 ®ro&b*»ni, CluabriUr ä la cour. I2. (Jarl »erggof.
irdtilIon--S(bottil(b. 13. Subtuig ©taänb, 21« bie greube, ißi>lta-5Dla$urln. 14. Sßilt.

leb«, 2»it äöinbedeile, ©alobp.
Ballabend. Band III. 14 neue Tänze Mk. 1,—

9lv. I. 2. 3oba«n*3, Hlolohaife. 2. 2. 2lnbr6, 2enj unb Siebe, SBaljer. 3. 9Jla£

0<bulge, J)ocf*)po[fa. 4. 21. ßcbodquet, SlöSlein rot, 9Ra)urfa. 6. ©uftab SBitlftug,

3u0eitblu{t, ©alobb, 6. 9litbarb Cilenberg, CliiabviUe A la cour. 7. atiebarb Rcaufe,
IRabatinRb, 2RarJ<b. 8. ^ermann 91etfe, Ireue Siebe, 2Baljer. 9 2lug. ®ül!er, URaii
glbcfcben, Slajurla. 10. Slitbarb ©ilenberg, 3ntwfr luftig, Scbotlifcb. 11. 2f- fErcbbe,

Sein unb lierlicb, $ol(a. 12. ßubtoig Stnbrö, 23nUfönigin, Duabrille (Contre). 13.

E
ranj Sehr, ^eriblitmc^en

r
SRbeinlänber. 14. 91i<bnrb ©ilenbcrg, 5ßer Wobrpofi,

alobb-
Ballabend. Band IV. 14 neueste Tänze M, 1.—

Dir. 1. 9lede, ®in Slofeublättcben, ffialjev. 2. S. 93ebr, ^ab bitb fo lieb, Äbein-
läubcr. 3. 91. Cilenberg, Silberfäben, ^olta--2Äajurla. 4. Gubini, Slnfletltn, bitte,

DuabriUe (Gontre). 6. ©. ©ruft, greft^olonaife. 6. g. ©ebr, ©ietoria, Mbeinläubcr.
7. g. Gubini, 9lnr immer luftig, Spolfa. 8. §. Werfe, ©er ®emiitlicbe, Scbotlifcb-

9. SR. Äraufe, ©lätter unb ©litten
,

28aljer. 10. g. Gubini, Seiben unb freuten,
©olta^IRajurta. 11. $. 91ede, Sibuecglbrfcben, ©a!o|jJ>. 12. !8. ^ollänber, Duabritte
k la cour (Suntier). 13. ©b- SJertram, ^rifcb auf, ®alopb- 14. g-, Gubini, ©urner=
9Rarf<b-

Ballabend. Band V. 14 neueste Tänze M. 1.—
SWr. 1. $. fRerfe, §anb in $anb, ©oionnlje. 2. D. S ll(bä, Glfa>3Baljer. 3. 9?. Glien»

berg, fileiner Sdjelm, ©ebottifeb- 4. 9lede, fiujligc ©rilber, ®alobp. 6. -9B. Gicb*

ler, ©lau 2leugUin, ©olta»9Rajurfa. 6. 3»anobici, ©onau--2BelIfn, ffialjer. 7. D.~ “ ©orgenfrei, ?olla. 8._G. Äie^lcr, 3m ©aloit, OuabriUe ä la cour. 9.

SDlartini, Gmmb unb Sanna, SRbeinlänber. 10. SR. Gilenberg, ©bIpb'ben'SBftlier. 11.

S. ©iebl, SerjenäsSebi«», spolla--9Ra|iirla. 12, ©. @aibe, O febönt SSeibuacbt. ©rill.

2Ba(|er. 13. 3- ®iebl, ©iclliebcben, ©.»anaj. 14. grj. ©ebr, ©aufetoinb, ©<berj=©.
Ballabend. Band VI. 14 neue Tänze M. 1.—

SRr. 1. £. 91erfe, 3» Stebdjenä ©rm, ©olonaife. 2. S<bilotoltb, ©a« ©igereben {©ie
Unbarmberjlge), Seliebter SBaljer. 3. Q. SRerfe, g 11, ßuftige ©ier=©olta. 4. g. ©ebr,
2a ©ictorieufe, S^ottifcb triombbale. 6.3. 3oanotiiti, ©eufjer»Sfflaljer. 6. Gnrl
©obm, ©Uffanbo-cÜRajurta. 7. 9lerfe, ©aö 2eben ein ©raum, Sfßaljer. 8. ftrij

'

~f«fl }U Defterreicb, ©eutfeb-öfterr. ©erbriiberuug9»3larfrff. 9. G. ©cbmibt,ISi,
©ale«ca, Slaiurta. IO. 3. ©rolbeini, GbampagnersaBaljer. 11. ©appert, Sum
©eburt«tag, Kbeinlänber^^W.Jc. 9lede, ©ater ©trauji=D.uabrifle. 13. G. SBalter,

©ergiffntrinniebt, ©olfa (®cbottif<b). 14. G. SBJeifjenborn, gaftna<bt8lup, ©alol
BaUabend. Band VII. 14 neue TäLnze M.‘ 1.—

9tr. 1. ©. ©appert, ©innen unb SKinnen, ©olonaife. 2.©. ©appert, ©raut=
9Renuett»2ßal|er. 3. ©. u. b. fietbe, ©ie beiben Scbtoager, ©olla. 4. ®. ©renne»
ba<b, ©i* SaBfönigin, SBatjer. B. ©obfrep, Sffier ba? ©olla. 6. Soote, ©uf ©u
unb ©u, DuabriUe k la cour. 7. ©. ^erfuer, grieba»9lbeinlänber. 8. SRerfe,

SReue Äreujpolta. 9. SDlorlep, 3"4be! ©alopp. 10. ^ermann, ©olbltefel, spolfa»

SRajurfa. 11. gellenberg, Gbuarb»9Rarfcb. 12. SQkrner, gRaiglbrftben
, ©olfa. 18.

SEBoblfabrt, 9Rai=äBaljer. 14. Duoblibet beliebter ©änje (jugleicb für ben ÄotiUon»
©anj bettoenbbar).

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt I
für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-

1

men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach
jBarmen, Nenerweg.40. Köln, Neumarkt 1. A. Berlin, VT., Potsdstr. 20.|

Korsettfabrik
von Heinr. Hoffmann
Schneeberg in Sachsen

Berlin, ImminJaiteislr. 77 , 79
,

en groe Verkauf I. Etage,
ddtall Verkauf in brn 2öbenl0-l4

(5 grosse Schaufenster).
,3>im 'Anprobirrrn, ‘ülagitc tjineii

ü ba*» cingerirfjirle

No,lT Ücbfr RorffttS, infolge ber
I1CU. Gigeuf^baften bc6 2eberS eng
atifcbliepenb, für bie ftigur bö<bft bor»

teilbaft unbba iinieiio&ne9labt, bauer*

baft unb bequemer 018 jebeS anbere.

©reis 26 9Warf. 2(uterbcm

Korsetts in allen Veiten
Vorrätig

jeber Slnfcrbcrung entfprerffenb

Stück von 75 Pf. bis 30 Mk.
©äflfidie 9lufertiaiiiifl Bou burtb-

frfjuittlitb 1200 ©tiirf, toomit

500 ©erfonen befebäftigt.

Verkauf u. Versand

nur in unb tum Berltu,
ffommanbaiitritftrftftc 77/79.

ElNSfSCHOSSfNE^
)e Revalver ron 6 Olarf cm.

CestNlfnsr-fionelliates oon 36 Ulf. an.

dte*cht»M oon Olarf an.

<3nri«B6escl)ins 0. Knall o. 8 IH. an
WeiteNlaiehenteechlBi 4 Ulf.

Cuf igetorbre fui ebne Oerinneh 23 JTTT.

Zn j*4»rW»I*-I5 PatresM «. FukU(|Mti>!
Sjikr. MWifll. Sartaki«! UaUoMk ksmia
Viiiutt |«r, Hh*s4 . o4 . Mi. 4. BOraftt.

Preis! 53 8*it.in4*r«u. illaetr. 50 Pf.-lrUfk. a,

BaDkeet >11. Liai. 4. Br4« otka» leb Id Z«klU(.

hnull u J#4** (iiiMiü |nt>M«t.

Georg K»«ek,D„Uc8,W»Jwf«krik
BERLIN SW.. Prie4ricb»tr«»eULL.

Rheinwein.
_ von IW.30 versendet

hier 60 Liter selbst^keltorton

raten und U/niccu/oin dessen
aogfllagnrten ••CloowCIII, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Lederlio*. Ober-Iagelbela a. Rh.

ClroRsnriiges l.agcr
ftcgnlateure, Rtmid-,
Wand u.Taaelien-Uk-
ren, Weckern, Uhr.
kettena. Bijouterien.

tbriN ursolide Fabrikate unter
Garantie. IUustr. Preis-
liste gratis und franko.

E. Nu um nun,
Uhren-Fabrik

Leiprtfl, Königsplatz 6.

t . * ri itfOibr iiiik lürtfiwi'iii



2

«jerfäitflH^fr 9tat. Äamjif« »etflbrt an bem ^__ - . - - p> _
3nflru»tritt mc&r als Wetten; tt jetfrf^t LJ Hl) XV I I INI^ | L I ll/l H INI I

bie Saiten «ab bie DlctaUtrilf ber SKr4anit I I I I » * I «m «

nnb barf bt«balb unter Irin«« ltmftäiu /Kir* OrarJ-TTaIthTI CTATl^
bm in bad 3nftvumcnt gelegt Wfrbtn. 9114 (IUr Urgei-UeDUDgeii;
rin betpii^rte« Wittel lann man tage^en patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Alavicr-lnstra-

3t6iaae Bon Waifmi, Weitem Zabat em-
verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrer-

l'fobUü. ®tf Wetten (öunen ben labal« _ , « • ,

B,riU wi^t »«tragt» »nb b«rWwmb«n fdjon bilduogs- Anstalten sowie z. Selbst Studium bestens empfohlen, fertigen

!"• Vi'llZu j. A. Pfeiffer 4 Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.

MoU'bni Ob/,Um™ Z K„ s.mjtm. Nß. Zeichnung, Beschreibung: nud Zengniase gratis and franko.

abjuinc&mtu, bamil bic Üuft buv<& btf Wf* gf—
djamf flrricbtn lau». 3latllrli<$ mufc man LölCiltiG UDQ 9»Ilg

,0D©XlDQ©
ba4 Quftrumrut Bor ^ciutjtigtcit Bitten. ®l« ma a! f n* £
?uÄ5^h*S

,Ä'Ä*SJ ' Sommer-Musik für Pianoforte.

V V'
1'/6*;' Die nachfolgenden lür die Sommerszeit besonders geeig-

”b San. ™ten, billigen, umfangreichen and hübsch ansgestalteten musikalisch«

flbn >i« »rtal« Jnili. 3>tt|t *sw>bid<i. Mark-Albums meines Verlages erschienen soeben wieder in

fititfe mflflr» fo »fit b«M* neuen Auflagen:
bir Ocffmingfit u«t« bm »fbafc« ufibedfit, Behr, Fr., op. 470. Alpenklänge. 8 leichte Phantasien (mit praent-

fie bflrfcn ab« nic^t bi# auf bi< Crbt Rängen, vollem Titel) über beliebte Alpenlieder M. 1.

—

b« fit fo»« btf »rnu&ung btr'pfbal« ^inbrni
»ji r . i. Uri>« »«g unb ®$al- 2. ®a ®ant«jaga. 3. 51«tu »at«r ift «in 2lpl>«*i=

toitrbrn. 3(n ben »laniuo« »ou SRub. Jfbad) jfltfr. 4. ®er Jtärtn« »na, 6. ©d?ön blau ift b« ©««. 6. 5läbd)«n4 ©arten.

Sol?» (»armen unb Äbln) fiiib »m 1«««»« * ’« lur*e «Merl. 8. SRell ©<$a*€tl. ...... ,.a
fflorriÖlungen aitgrbradjt, bie bm Wäufen Frühlingsgrusse. 12 auserlesene Vortragsstucke (ohne besondeie

brn Cintriti «mnögiid? madjm. Schwierigkeit) in angenehmem Salonstil M. 1.

Urttbxiff, C. F. ®nfc fflelang« 3lr. l. 31. «tlenberg, ©($«fegLW4*en. 2. SB. Coofcer, Bt»int<Mffufjer. 3. Ä. ÄflgeU,

ürrei« UolbbMitii«" in Qrifrita ln Wär|Betl^m. 4. Sli^ter, ffialbblfttm^tn. 5. »even«, finiberMlein. 6. JHe^l, WcrgiU-rÄ« ßeitiiiifl bcVsirtgcmc. ÜSSJ*

P. J.Tonger,
Hof-Musikalien-

ünd Instrumenten-IIandlimg,

Köln a. Rhein,

Inhaber des deutschen Patents

der Wünnenbergschen Patent-

Flöte, versendet Prospekt und
Preis-Verzeichnis kostenfrei.

Ein junger Musiker
(absolvierter Konservatorist), welcher.

nacl. onlnnv mpnRtnthe.ht

a. « w.

.

— V o pelle nacnKoinmi, sucni eosuhai »m
musik) Prima - Zeugnisse und Referenzen per

Dir. 1. »iirgtnAKcr, Criimtrun« an Stcirrmarl. 2. ©rmiuba^, ©f^nju^t nn^ u Januar 1891 eventl. früher Stellung j
-jg

-

brr $etmat, ©alouldiiblcr. 3. »o$m, 8tm ©Briiigqucd. 4. gricbric^, Cbrliun|. ai a orgnnlU, Ctiorregent, Kill-
|
iJP-Ul» yK» iUU«U,inA X

B. »urnmüBer, Z^rottr« $cimttj«^. 6.' £itterf$<tb , ®bvol« f»ne- 7 - $86»«. SUBfiu vierlehrer (in einem Mueikinetitut)

fllödÄrn. 8. »obm, grübliugöblumrn. 9. abmbbamtiierung unb SUpcnglü^m. 0^er Isdler eines MusikVereines.
5c o-.iA.-is oi-wr.. ,, a-,.i.v.iA mi'.-rsw.n io rieO.n whnnhs am Sre. Ge jj Offerten mit Gehaltsatigabe er-

lätfel.

giorhwa Innv’ä, bie midj gehören;

®och ftiea id) in her $öne Slcieh,

$a fluga jinei 3ei<fien id) herloren.

5Bev nennt hen.grofecn Weifter gleid) ?

_ R. Sch.

Mitflörung hts jSdjcrjväifete in

Br. 12.

10. ttuföiwib. Sknbler. II. gvirbd^, SUbinröStben. 12. Ctften, Äbcnb« am See.
,

Carl Rüiiles Muaikverlag, Lclpzlg-Iieudnitz, i

Heinrlchstrasiaa 6 und 7. 1

^Ss^TTsTrTr^Fingel^afenrTnTlcrel
JTUIUIIIUS; und Hnrnioninnis. I
Alle berlllimteii Fabriknte. Gespielte Pianos in ge. Auswahl.

Pianoß za vormieten.
Torzngepreisc, bnr u. Raten. Gr. illnstr. Kataloge gratis — frei.

Wilh. Bndoiph, Pianofahrik in Oiessen (gegi%_lj51)J

Jährlicher Umsatz
\ \

circa 10 000 Exemplare!
j;

* Professor Hermann Sohrüders
^ ,

Freis-Violin-Schule::
130 Seiten grösstes Notenqnart. Preis brosch. 3 Mk., gebunden 4,60 Mk., * ’

ist in jeder Hinsicht die vollkommenste und beste VioUiischule — und * •

I

dabei die billigste ,
denn keine andere Schule bietet für solch niedrigen < *

Preis ein solch vorzügliches Unterrichtsmaterial wie dieses

Meisterwerk der Violinlitteratur ..

An die HerrenLehrer, welche die Schale einzufahren gedenken, liefereich < '

Probe-Bxemplar für 2 ‘/s Mark.
J

,

Als Supplement zu dieser . ,

Schule aller Schulen für Violine <

»

vor kurzem :
Klavierbegleitung

U
und VortragsBtücken.° X

[

i

von Professor Hermann Schröders <
1

Preis-Violinschule ;;
60 Seiten QroBs-Notenquart, 2 Mark. o

L Tn demselben Verlage erscheint als billigste und allen musikalischen * >

i Bednrfnissen entsprechende Lieferungsausgabe vorzüglicher Hausmusik: < >

[ -5 Musikalische 50 Pfennig-Bibliothek 5- :

;

[ Hausschata klastiaoher und moderner Lleblinflamelodien und Koinpoaltionen für < >

L Planoforte zu 2 und 4 Händen < <

. Z0F~ Jeder Band nur 50 Pfennig. « »

[ Es Hegen zur Zeit 67 Bände fertig vor; jeder derselben enthält min- i .

I bestens 4—6 Stücke klassischer und moderner Meister in mustergültiger < y

a Bearbeitung. — Verzeichnisse stehen gratis und franko zu Diensten. «

[ Carl Rühles Musikverlag in Xelpzlg
; J

r Heinxichatrasse 6/7,
, ,

l Special ltat von Carl Rühles MuBikverlag in Leipzig:
, ,

t Musikalische 50 Pfennig- und Mark-Albums. < >

Verzeichnisse gratis und franko.
] f

bittet r. ile.»i>el, ««bion. «. W.
Sottr8 TOänflcil Uoil

(Böhmen).
JJeoJdlb ©rok

Ibe Mittel za äer
in btt »ot. CSrjäfitniig bon

11 21 211*Kill* SBilMm Slpptlt.UCwtwA- Ordens. 6iue ©agc nai$ Döib.
nach Prof. Lass ar sind stets in der m Dll T)r ffinftert ScrUtt.,!
Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin

**S .

J

vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs- SeOtBllllg. UUt OuUltfa« .

auweisung Mk. 5.50. tioil.)

Haarknr

tiröbzig, C. F. S5nfc fflefang« 31r. l. 31, «itenberg, e^nceglM^R. 2. ffl. «ooptr, Btumenfeuficc. ». X. Rflßf U,

Verein »oibbBmiiia" in ©löbjtg ln «nbaU WärjBril^tn. 4. 9li^t«r, äBalbblilmd>cn. 5. fflrven«, finlber«lein. 6
. b l, Wcrgm-

um« ber tii^tigen ßeitmig bc« ®irtgc.ucn willwrT'ÄXÄy!! Ä2»i5*«i!’ U. »V (absolvierte’r Konservatorist) vclclier

s?vn. ßefyrcr K(f. WHbner einen getmtgenen
»• 11

«Viiihler\iwSitSS. gegenwärtig noch seiner DlensIpHicht

b»
n

«|iliÄ;*SlW3^
,TKS Sebirgwklän'gG. 12 melodische TonsUIcko (vorzügliobo Salon-

w ^ «
1

an- »fc« musik) M. 1.— trima - ZcugnisBO und Referenzen per
mib be« ®inflCHtfU nüc

5, r , BurgmlUUr, •rimunma an Sttiermarl. 2. »rfnutba^, ©f^njui^t na4
1. Januar 1891 eventl. früher Stellung

Stendal, M. v. öngciilaa rann Aeimo , Salonlänbl«. 3. »o?m, 8tm Suviugqucfl. 4. gricbitc^, Cbtliuci|. ai a orgnnlst. Chorregend. Kl*»-

burd) Spirilti« ober Del entfernt luerben, 6 »urgmiiBer, X^roterd ®eimh»e^. 0. ßitterf^elb, X^rolienne. 7. $äfmer, 2Hpen* vierlehrer (in einem MUBikinstitut)

je Halbem er mit ber einen ober anberen glödihen. 8. »o^m, grü^liugdblmneu. 9. flammen, abcnbbämmerung «nb Älpcn glil^en. oder LeHer eines Munik Vereines,
^»firebicnj anaefeht ifl. 2Bir raten 3tjuen 10. «nf^neib, Sftnbler. 11. ftviebrl<$, 8UBencö«t^en. 12. Deften, «beub« am ©ee. Gefl . Offerten mit Gehaltsangabe er-

Kbod), biefe J&anb^rttmnfl einem MvctfMm Carl Rüllles Musikverlag, L,eip®ig-ReuÜllUz. bittet F. llempel, Oablous *». Bf.

bigen Önftnimentfiimadjcr aiijutjerlrnnen, Heiaxichstrasao 6 und 7. (Böhmen).

j. ». ^ervu Soui8 Dlot>e in »nb ^omlmrg. Die Mittel zu der

iior ». ii. w. ®o«ien für
3J« jitnwjMAc Flügel, Tafelklaviere I gm •>fi|riip

fveunblt(^e Wittntnng; Beroffcntlu^teu bt> lftlllllOSm und Harmoniums. I Milill 11.11t
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mc»!al-Romnü|iftom:n, ab medj |r Inb ntitDr. 33. Swubobao ISCclniße Himobntc tum Infevaleu nnb Belaßen bei Stntl«ftrt nnb bei ben i»ostttmtcrn des Wclt|M»iHt-
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©rioiimleiiäljtunö pou (®raf Ta Hojee.

'ShfS (®W)
incö XagcS faßte bie Stonfuliu 31t ihrem
Gatten: „XaS ©djlöfjdieit ber Per*

ftovbciicu ftei^ogin Slmalic bat nun
bie au§ $ariS gnvütfgefebrte 23arotim ftrnufciu

ttjal gefauft. SÖve Xod)ter 3fibove märe eine

flute Partie für unfern SBoIfflaiig. XaS 9ftäb*

d)en ift eine aiiffaHenbe ©djönbeit." Xcr ^oiifut

tvommelto uugebulbig mit beu ftiuflevn auf bru

©djrcibtiirf). „9Wetigc bid) bodj uid)t immer
in Xinge, meld)c bid) nidjts mtflcfjen; tob bcn

SSolfgang felbft feilte $«1» fudjen."

Slfleiit bie ftonfuliu batte ihren ftopf, fie

Inb bie 23arouiu frcuitblidjft ein, unb fo lernte

Solfgang bie fcböite 58aroneffc feunen nnb
oerliebte fid) 3111* ftreube feiner Xante mirflid)

in fic. Xa Siiborc feine Gefühle 311 ermibern

fdjicit, fanb alSbalö bie SJerlobung ftatt. 9faro=

nefje g-rfliifcittbal mar mie SBolfgaug grof) nnb
id)öit gcmaibfeu, fic l)atte bellbloubeS reiches

$aar> feine eble 3iige, ßvofjc blaue Singen,

buufle S3ranen nnb lauge Situpcru, babei

befafj fie einen befonberS brillanten Xdut, ber

SBolfganfl ftets au chic frifdje Slpfclblüfc er»

imicrte. 3 a, fie mar mirflid) fcl)ön! baS fdmnfte

Sftäbdmi ber ©tabt! — 3m Banfe jciucS

JüvaiitftaubeS laS SBoIfgauß einmal in einem

illiiftviaten Journal ein rcigcnbeS Gcbidit, bc=

titelt: „3<b lieb’ nur Xid) allein," baS iljui

nimmer aus bem ©iun fliug. ©eit fahren
batte er feinen ft-lügel uidjt meljv geöffnet, au
biefem Xage aber fefete er fid) bin mib foui*

poniertc eine 3)?elobic 311 bau Xe,rte bcS

Geöid)tcS. 2Öie er fo bafafi, fpielte uub fdjrieb,

ba leudjtctc fein Gefüllt, feine Singen ftral)ltcu

uor Gutsiicfcn, mnbreub unter feiner £aub
eine SJMobic crflattg non meidjeu Pollen Xöneit,

bie halb feurig, halb fdjmermiitig, halb fdjmei*

cbclitb nnb f>iugebeitb fid) aucinauber reiften. [_

SJtit einem leifeti Skcorb fd)lofj ba§ Sieb. (Sv

ftaub ,anf, breitete bie Slrme gegen ben Jpirn*

mcl nnb rief: „9ftciu ©ott, icb banfe bir!

(Snblidj habe id) bie 9}tc(obic, fo mie idj fie immer

gefübtt, gefuub en. 3d) faim einmal mit mtv 311 frieben

fein!" —
Xie Xante meinte, als er iljr bie Stompofition

portrug „Xafj c§ bir fo muuberbar gelungen, bavan

ift nur bie Siebe febulb/ faßte fic fcblncbäcnb. Sind)

ber Dnfel uiefte ibnt befriebifleub 311 : „kleiner Sin* eittmiirbigte. 3fibore batte eine ©timme, meld)e uom
fiebt uad) mar es ba§ (4lcbid)t, baS il)it fo bittrif), flciueii £ bis 311m smeigeftridjciien t’ vcidjte, bie aber

bafe er btcXßnc ba3 »i fanb." „Sieibe fiub bie Urfadje," meber ^cid)f)eit uod) Slbcl bcS StlangcS beiafj. ©ie
rief froblocfenb Solfgaitg. Gr lief? baS Sieb bruefen, batte feinen Vortrag, fein HinftlerifdicS Gbcmtiab, feine

l*eS 3fiborcu non 3-raufeutbal mibntcitb.

3frau P?|‘vl)fm-lEUlntt\ (Xe^t f. ©. 174.)

SBic grob I fdjönc Xoiiüerbinbung. för ging auf bie ©ciugcnit 311 ,

fd)lofj Ijaftig ba§ SUaPicr uub fpracb mitbebcuber— ©timme: „Xu fiugft baS Sieb gäujlid) falfd)."
:n ‘ „Sl'aSS!" rief biefe, empfinblid) bclcibigt, „baS

bat uod) liicmaub gefagt!" „©0 fagc id) cs.

Xu fafjt baS Sieb uidjt rid)tig auf, cS ift feilt

cuergifcbcr Slcceut, feine Icibeufdjaftliebc GJInt,

foubeni eine gän3lid)e GJlcid)g(Utigfcit in bei*

nein Vortrag. $d) bitte bid), finge baS Sieb

nie lüicber, es tljat mir lud)." XaS 5öraut=

paar batte fid) cutsmeit, tunrbc aber burd) bic

'j, . 5llfrmitrdniifl ber Stouiuliu micbcr Pcijöljnt, bod)

blieb bei beibcit eine Spannung nnb eine inert-
4

• liebe ,Stätte im S3cnd)incu juriid. Gin SJiouat

inodjtc fo uerfloffcu fein, als SSolfgaug eines
'

: Stadjmittagö im Üloutor uon einer uucrflärlidjcH

; ;V.
' Uimilje evfafjt mürbe. Sitar cs ettua Gifer*

fudjtS —- JJtittiucifter Starnberg fjatte fid) gcftcru

auffalleitb bctuii()t, 3fiborc 311 unterbauen. —
:

v. ' Gr mar fcljv ftattlid), biefev Stittmeifter — ein

> Siebt iug ber Xanten. Ober ärgerte fid) SBoIf*
' ' gang, bafi feine SJraut bie iljr täglid) Pom
.

s

4-tviit 3cu Gjeorg jugefanbteu SSlitmcii nmiabut
uub fid) fogav bariiber freute $ Gr fühlte bei

biefem GJcbaufcu , bafi er isfibore bod) meljr

. . liebe
, als er in beu lebten Süodjen gebadjt

batte; beim cS mar fo falt in feinem .'bcrsen

gemorbcu, feit er oon ifjr fein Sieb fo ableieru

geljört patte. Gr ualjiii feinen ^mt uub eilte

por bie ©tabt Ijinanö. XaS 3tofofofd)(öiicbeii

lag im fUiiimcrubbdleu, beigen ©onuenidjein;
er öffnete ba§ mit Giicnfd)uörfdii reief) Per*

gierte, Xljor bcS Gartens uub febritt biefeu

entlang, anftatt in baS Gkbäube 3» treten.

Xev Garten mar feljr fdjön, bie ©tatueii
tuarcu SJteiftcrmerfe ber SJtenfdien, bie 9?äume

• '•
. 3}teiftermerfe GottcS. XaS in bei* ©onnc
-

.
filbcrglibernbe S5äd)lctn , baS ipn fdiou ent*

fr Riefte, als er noch ftiiabe mar, riefelte uod)

. immer glddjmä&ig füll uub ruljig meiter bis
lf4

-) gur SBiefe t)iu, mo ber 23aum ber Grfcimtnis
ftaub. 3fibore batte gemüufdjt, bajj ber 3?ainu

aber mar feine Guttaufdjung, als er fein Sieb Pou iljr mit bem einfältigen Staiueu abgebaueu mcrbcu follte,

fingen Ijörte. ©ie fang es of)iie jebc Sluffaffmig, oljue meil er juft uor ihrem ©alou ftaub nnb ifjv Stift, Sid)t

jebeS Gefühl. Xie geliebte SUMobie tarn ihm arm, uub ©omicitahm; allein bic 23arouiit batte bieS aus
eintönig, fab, ohne Gebalt utib SBärnte por. Gr Pietät für bie Perftorbene töobcit uidjt gebulbet, ber
hätte meinen mögen unb geriet in einen heftigen 2)auiu mar ber Siebliug ber ^ersogin. Sßotfgang
gegen biejeuige, bie baS, ma§ ihm heilig mar, alfo mar bis 311m S?aum gefommen uub fepte ficb auf bie

9tllc feil 1)erdi Sol) i{jäh f,t ftiib uni auf fiel cflt in clcß. brofrfj. Kätibeit jtt 80 3)fg. bod duartitl, Uhibimbbccfat ät 3J4f . 1.—, ^rnt^tbcefen a ü)Jf. 1.50 tmnf) alle ilutf)* u. 2))HfUiilie)|..§(mbt. jh bc^icficB.

SefteUnngen auf bie ,‘,9lcue aitufif^citung" (80 ^fß. bvo Qnnrtol) werben icbewit pou aüen ^oftanftnltcu (Xeutfrfjer 9leiibSpoft*3ettuugSfntatog Str. 4236 — Oeftcrr. $öft
aeitunöSfntnloß 9liv 1020). unb Söucö- ober «yiufilalien^anblungen entaegengenommen uttb bie bereits erfibienencii Utmmueru be§ Imifenbeu Quartals naibfleliefert.
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Sauf unter bcutfrUmi. ^loUlirf) juefte er smamnicii,

ddii oben Oörte er bie fdjritlc ©titmne feiner »raut

imb bmnt — 2'ßolfflanfl gitterte, er erhob fiel), «ui

beffer Imifdjen 51t föiuteu — 0 wie fein ftevs Köpfte.

— (fg iunr fein üicb „ iset) lieb' mir 2)irf) nllem/' bn«

non einer bellen, tlaiißvcidjcu Stimme flcfuncienjoiirbc.

^eber Xon geinte non einer bcumfiten Sliiffaffunfl,

non Harem öcvftnubnig beS (Melinit eg. lf‘S mar eine

yjjciftcrleiftmifl, bie einen tiefen 15*inbvuef nnf beu

,s^ifver machte. ÜÖieber ftreifte er rafch feine Stiefel

non ben ^iifteu, luarf feinen l£nit in ba» (Mrnö 11110

Heiterte ben löaum hinauf, bnreb beffen riefte hm*

bnrri) er einen freien SMict in ben Salon feiner Öraiit

hatte. Öen bem flolbflelbcn iHtlaöflrnnb beSfelben

hoben fiel) 5m ei »cbeniieftaiten fefjarf ab, bie oor

bem in ber SWittc ftcljenbcii UHifld fid) betäuben.

£ie eine iunr 3fibore, im meinen buttiflcn Stlcibe,

ba§ bloube ftaav hoch fritiert nnb mit JHofcn p
idjmiicft. Sic mar hinveiftenb fdfBit mit ben bor (Sr*

rcaitiifl blibciibeu »Hiflcn nnb ben rofiflcn äüanflcii.

Öor bem frliiflcl fnfi ein ä«vtcö üHäbdicn in einem

häfjlidjen ,
brannmollcnen , fnttcuarliflcu Öcmanbc.

Xaü bimtclbrannc fytar mar cinfadt fllattßcidjeitflt,

bas frijniolc blcidje (Mcfidit nidjt fjiibidj, mir bie Stirn

fiel Solfgang auf ;
biefc lüai bcfouberS fchöu uub

bie Singen bnufelglänscnb imb i'oll ©eift. „3)iborc,"

fagte fic, „bit limfit, lucini bu fingft, auch ba ber

Sude fein! ®u mufft btuftu, fühlen. Sam ball

Brnnlignm bicii blcfcS ÜicbcS wegen fdialt, fb batte

cv wirtlich veetjt." „Sinn, io I cf) tc bit cs lilicf), bu

ncfctieitc« ©Beben $a« Bleiche ffinbdiai fing uon

Liovii 311 fingen an: ,,3d) lieb’ mit bid), fiel), ba«

mußt bu mit' javtau, innigem (fmpfiuben uortragen."

3flborc farijtc laut nnb l)öl)uiid) auf. „©« icbcuit,

baf; bu c-s pnidjtig weifst." ®ic iuugc Stljrcviu gab

leine Slntwort, foiibcrii fnfjr fort: „mir bid) allem,

liier liegt ber Sehwcrpuntt, I)icr mußt bu mit leiben.

Mjaftlidjer (Ütut lullten." ,,3d) mag uid)t," jdjae 3ft-

bcirc jot'iiig. „Sßnvum?" fragte evftmiut bie nuberc.

„Seil id) uidjt Ingen man-" Solfgang fnt), bafi bie

Sangen ber Eebrcviu uod) blcidicr lunibcn. „ttm

©otteSWiltcn !
giiborc, ba« ift bod) Satjrtjat nnb

feine Enge, bu liebft bodi ftcrru Üaubctf nur ntlciu."

,‘tdi tjab il)ii gern," ermiberte 3fiborc, „bas ift bei

mir baSfelbe, was bei bir bas Sort Eiche ift. @cru

lialieit, ja, metjv fniiii idi meinen Ijodjmcifeii ®crrn

Bräutigam liidit." „!)ted)t, vcdjt gerne bähen, itjn

allein, ift ja midi liebelt." „halt ©B !" rief gfiborc

baäioifdjeu uub luarf cuergifd) bat Stopf suriief, „itjn

allein gern Ijabcu, nein, bas tljitc id) nidit metjr —
jeitbem er migtsogcii gegen mid) mar; id) I)abc ebenfo

gern bat fdjiiutit Maultiere) ober bat licbenSmiiv.

Mgcu tjtriiiäcii ffleorg wie biefen bodnniitigcii .sjerru

Ennbccf, bieiat ciiigcbitbclen jlucitcii SBojort.“ ©Bdjcii

fallt ptütslid) bor 3 fibovc auf ihre Siiiiee, I;ob ffctjciib

ihre .ßänbe 31t iijr empor uub rief: „O, bann heirate

iliu liictjt !
— mild) ihn nicht uiigtücflid) !

— id) ba

fctjiDovc bich bei altem, was bir heilig ift!"
—

gfiborc rifi fic fieftig empor nnb fdiric: „gebt

baft bu bid) betraten ! SJteinft bu, icb ioiifite cs liidit

tiiugft, bafi bu fctbft in ihn oceliebt bift? ®a8 ©e>

bicht ift Pou bir, id) faub 08 in beinern Bimnitr —
barum uerftebft bu es fo 31t fingen — bu sjicudjlcriii,

millft bu es leugnen?" ©djulbbeumfit fentte ba«

Süäbdien feinen Stopf juv Krbc uub bebeefte ihr er.

gliiljtcä (Mcfidjt mit beibeii S> 5 nbcn. „®n baft an

1J111, au meinen Bräutigam gebacht, ald bu baä ©c.

bidit madjtcft. ©age ja ober nein?" Solfgang

tonnte bie Slntmort nicht uevftehen, aber ba8 sornige

Stampfen feiner SBvdiit mit bem SJgtfie belehr»« ihn,

bafi es motjl „in" geheißen haben niu&te. „Sttio

laigucft bu cS ltidjt einmal?" fdiric loiitenb Sfiborc,

Sort, hinaus mit bir, bn Scrräterin, mage c8 me

iiieljr, mir unter bie Singen 311 foiinucn
!"

Sic beibcu Stlnbdicu waren längt» au8 bau @c=

mache gegangen, Solfgang aber mar itod) immer

oben in beu Smeigeu; nubcloeglidj. Wie erftarrt, lehnte

cv in bem grünen GtcAfte. Steh, feilte Stpfeibtiite, 311

meid) einer bitteru 0fnid)t tnav fie gereift, fic batte

fein Stieben Pergiftet. —
(Siibtid) ftieg er ab, ®n {aiu if)nt bie grmitevimg

au fein erfteB (S-mpovftcttent. „SIruter Solfgang,"

feufjte er, „wie oft wirft bu ttod) cnttänfdjt Werben!"

(St ging beim uub fault und). Sonnte er Sfibove

jept uod) heiraten?— SSrc feine Jfieirat nicht eilte Siiigc?

— CS-r batte bie Sichtung Bor ihr nerloren — nnb fie,

fic liebte ii)U nicht. — „Sabvfein," rief er, bann fchvieb

er an Sfibove, baff er bom Sipfcltmum an« fie be.

obaditet uub gehört babc, uub baft c8 mobf baä

tliigftc fei, ihre SSrautfchaft anfsiitötcu. ®eu näcbften

Sa« erhiett er feinen 3ting, 1111b bie tteiitcn ©efebenfe

Suriief, bie er ihr gegeben.

®ie Savoibu reifte mit ihrer Xoibtcv ptoptid) ab.

1111b an bell ®borcii be8 fflavtenj mürbe ein fettet

angebvadit, auf bau ftaub: ®iefe SJitla ift fofovt 311

bataufeu.
, . „ ,

(Sinige Sonate -fpätcr fagte bie Stonfiilm s»

ihrem SJiauuc: „Sir biirfen ©ott bauten, baß unter

Solfgang bie Söaroncffe nicht befam, ba fdireibtmir

meine e()cnuiliflc Sdjulfvciuibin, bie t^rciu
s
4-Hi[tov ulo*

biiifl, bah ein imtflcg 2)läbd)eit, ?lniiienö (Sun Uüfclb,

511 ihrem ÜDtanite flefommeit fei, bieien um .t)ilre imb

;)lat anflcbcnb. ©ic ecjäblte ihtn, bafi fic bie Sodjter

bc8 Siebter« lliUbecf fei. Sie märe ein ftiub pon

ad)t oabrai gcmcfcit, aI8 ihre (5'Itcru geftorbeu, ba

babc bie iöavoniii Sraiitcntbai fie 311 fid) genommen.

3n bereu ßaufe fei fic anfgcloadjfcu nnb habe an

ben Hiitcrrid)t8ftmibeu bev SUnroucffc 3 fiborc teil,

uclniicii biirfen, um biefe aujncifern. ®ic Süaroneftc

jei plbijlidi böjc auf fie griuorbrn uub babc fie mit

einigen Smnbert üflarf cnltaffcn. Cfoa llllfclb faul

311 bem '4!aftor, um if)ii ju bitten, ttjr einen ®icuft

311 oerfchaffeu. ®iefer babc ihr eine ©teile ntä atomie

bei einem fiervu ®ottov ®vcibcrg in Stablfclbcit be=

forgt. $ic beibeii Stinber beS ®ottor« feien fnrj

iiadjciitanber au bat 'JJtaferu geftorbeu, uub obfdjon

bie g-vau Ivcibcvg mit ©oa llltfelb febr sufriebeit gc=

meien miiffe biefe bod) luieber eine neue ©teile fudjeu.

®ic ffrau 'dtaftov bittet mich, bafi id) mid) mm be8

ÜJlübdjenä annebmr." ®ev Soufiil gab beu »rief

feinem 'Jieffen 311 fefeu. ,, 3 d) will fctbft Ijmgeöcn,"

jagte biefer nach einer Seile gebaufenoott. ,,jd)

mbdjte jctjon lange wlebev einmal und) ©toblfelbat."

Stil biefer “Stacht fonnte Solfgang nidjt fdjlafcu, ba«

Stilb ©bd)cu8 mar uod) nicht uon ihm oergeffen ,
e«

ftaub immer bor feinem 3uiicru, uub fortiüäbreub

Ijbrte er ben fiifjcu hingcbciibcit Siant ihrer ©timme,

ber uoU in feinem Surseii mibabattte. Sie Ber=

fdjiebeit mar fein ®cfiit)l gegen baS, was er für 3fi=

borc empfaub ! — 3d) liebte fie mit beu Stugat, fagte

er fid), nnb jeßt liebe kt) mit bem ©erjen. »or

Süoitaleu batte er erfahren , bafi ©öd)cu mit ber

Staronin abgercift fei, mußte aber nidjt inobin. Hub

nun tarn fic fo unerwartet in feine Jliibe suriief. — Stm

uädjften Sorgen, in alter grübe, madjte er fid) auf

beu Seg und) gtabtfciben. 3mmcr badjtc er Wie.

ber au bie für itju fo uerbängnisoolte ©eene, bie er

00m Sfpfelbanm au« gefeben. Sie Perfdiiebeu im

Sleiificvn botb bie SHflbdjcn waren. ®ie eine groß,

bloub uub rofa angehaucht. Wie eine Slpfelbliite, bie

aubeve ftcin, linfdjeiubar uub buulclfavbtg im ©cfidjte.

©0 ocrfttjicbcu in ber äußeren ©rfebeiuung 1111b fo

Perfdiiebeu im ©mpfinbeii, baeßte er. ®r batte ba«

braune, fdjiuatc ®efid)td)tn mit beu großen, biiiitten,

(dponiTiierijebeit Singen fdjon früher gefeben — aber

er wußte nur nicht mo. SII8 er au« bem Salbe

tarn, fab er auf ber »auf, mo er cinftatS feilten SDiojart

begrub, eine bunfetgetlcibete ©eftalt fipcii. ®r trat

etwas uictjr linfs, bamit er ihr Sßrofit (eben tonnte,

©ein f'ets ttopftc iingcftüm, es mar CSpdjcn. —
©ic hatte beu Stopf uad) bem Summet erijoben,

Zbräucn rannen über bnB bteiebe ©efidit. — 3e(jt

mußte er, mo cv ba« bimtle Stöpfdjcn fdjon ciiimal

gefeben. ©8 mar bamals im Storniert, al« er fühlte,

baß er ein SRidjtS mar, ba6 er fein Xaleut befaß,

baf) et fid) auf falfcher »at)ii bcfaiib. — ©r näherte

fid) bem 'IDnbdjeu, ba8 aufjdjrcienb fid) erhob, als

er fo uiiBeniiutet ans beu »fiiuueu hevuortrat. Sit

einem ©emifd) bou ©lots 1111b üDiitleib fab er nnf fie

nicbcr. ®a mar fie, bie fein Stieb bcvftanb — bas

mar Stiebe, loa« fie füljlte — mas fic fiiv itjn fühlte,

„ffibdjenl" rief cv, ihre §anb ergreifenb. „3 ch bin

äbretwcgeii hierher gefomnicu ; id) freue mid) , bafe

idj ©ic hier treffe, auf biefer »aut faß id) fdjon eiu=

mal bor Sabveii — ba, fet)cu ©le!" er beutete ins

SJK008, „ba habe ich meine Stbräueit über beu bc=

grabeneu SKosart gemeint." @ie fat) itju mit ihren

großen Slugen erftauntunb »etftSnbniMoB an. „Hennen

©ic mid) beim?" fragte fic itju mit bebcuber ©timme.

©V lächelte uub fdjmien, mäbveub er baditc, am Saume

ber ©rfemitnis habe id) bid) lernten gelernt. $a ev=

{langen bie ©loden ber Sorftivdjc. SSeibe gingen

«ufammen in« ®ovf fjinab. Stu&cvbalb besjetben

mar ba« $aui bc« StvjteS. „S> err SErcibcrg ift mit

feiner grau liad) ber ©tabt gefahren,* fagte ©odjen

ftetjen bleibeub. „erlauben ©ir mir, bafe id) 3bueu

beu Stnftrag meiner Staute anSrichtc," ermiberte Solf.

gang, ©ic führte ihn in ba8 Sobu3immer, in beut

ein Btaoicr ftaub. „O bitte," rief er, „fingen ©ie

mir mein Stieb — ©ie miffen — „ 3 cb lieb nur ®itb

allein !“ Ohne 31t sögent, lebte fie ficb an baä Snftru«

ment uub begann 311 fingen, ©ic fang mit fo tiefem

©efiiljl nnb fo mcifterbaft, bnfj er entjiieft neben ihr

nieberfniete, feine Stirne um fie legte, bittcub 311 ihr

emporfat) uub lcife jagte: „Sei mein Seib, beim

ich lieb’ nur bid) allein." ©oa hatte fid) vafdj cr=

hoben uub ftaub ftoß bor ihm. „Spielen Sic nicht

mit bau hetzen eine« armen SJläbdicuS," fprarf) fic

auf« iicffic erregt, „e« ift 3brer uumiirbig." „Isttaub )t

bu, id) föimte’ jpieleu, uadibem idi ba« S!ieb non

bciiicn Stippen gdjbrt? O foimn, bu mein ciustg,

eiujig ©liid! —

"

Sieber faß bev Sonfui in feinem Stontor, als

Solfgang mit gtübenbcn Sangen nnb frenbig bll&en=

ben Singen bei ihm eiutrat. „Cufet!“ rief er, ihn

ftiivmijd) uniariuenb, „ich habe mich Behobt!“ —
„ßaft über beu ®uiit getrmilcn, 3nngc. Iaü und)

lo«! ®u erbriirfft mid) ja." ,,3d) ntu6 bir beiditen,

Datei, id) habe bir nod) immer nid)t gefagt, warum

mir bie »aroneffe beu Sliiig suviiefiaubte. ©ich. cs

laut fo," uub er cigähltc, mo nnb wa« er gehört

batte. „Hub beute,“ fdjtofj er, „habe id) (Surften gc

troffen, uub fie gebeten, mein Seib 311 werben." ©ans

wie bamnl« uov 3abvcu veiditc bev Datei ihm bie

ßaub: „Saft vcdjt gettjan, mein braber amige."

9) ad) einigen SBodicn fanb in ber Studie 311

Stablfelbeu bie Zrauuug bou Solfgang Eanbctf mit

©oa ltttfclb ftatt. ®ic (SItcru Solfgang«, feine jwolf

©djiucftcru, meidjc a(« »raittjungfem ©odjen« figin

vierten, foluie ber iChifct nnb bie Xante fuhren uad)

ber Xrauung beim, aüoifgaug uub feine grau aber

milniebteu 311 gub burd) Salb uub glur 311 geben.

Stm Slbeub uad) bem ©ouper wollte ba« neuner*

uiäblte 'fiaar bic .spodicirsreifc uad) Statien autreleu.

®ic junge grau hatte fid) in ein cinfadje« Steife»

foftiim gefieibet, Solfgang führte fie gliirfftvableiib

bie Xvcppe hinab, äior bem .häufe hielt bie ©gm*

page bc« DntetS, welche fie auf beu »abubof bringen

fo Ute. . _
„SB! ein fflann ift fefion branlieu," fagte bie Sou*

fuliii. „Echt Wobt, S'iuber, imb foninit gliitflid)

luieber guriief."

®cr Sannt rollte im 2)u»fel bev 9tndjt bnuon.

©ubtid) hielt er. Solfgang (prang heraus imb ftupte.

„Söimmct ,
ba« ift ja nicht ber »aljitbof!" ©r mar

Bor bem in bcugali)d)em Eichte cvleucbtetcn tliofoto*

(d)löfjdicn. linier bem ®I)ore ftaub ber Outet, ber

itjn ladjeub in bie Sinuc frfjtoß nnb rief: „®eu »amu
bev ©rtemituiS gebe id) cudi 31ml hocbscitsgefdjcuf,

bann (prang er in beu Sagen nnb fuhr beim. ®em
jungen Sfiaare aber war es, als trämnten fie eilt mnuber«

bar fdjöue« SBiärdjen. ©ie bnrebwanbclteu bie eie*

ganten, bcilevleiid)ietcit ©eile nnb fameii in bas golb»

gelbe ©cmad), beu einftigen ©alou gflboren*. —
®ranf)cn vaujdite ber Siaebtwitib burd) bte Sielte beS

Baumes. Solfgang fdilnng feinen Sinn um ©Beben

uub führte fic in beu ©arten hinaus. 5(m hintmel

thronte ber SWoitb nnb warf fein ©ilbevlidjt weit

hin über bie Sicfc, über ba« SSäd)teiu imb bic

buftenben »luincn. fflittiarbeu ©lerne glänjten am
bunftcu givmament imb btihten burd) bie Kloeigc bc«

alten Baume«, unter bem Solfgang mit ©neben iah,

beibe lcife ba« Sieb fiugeub: „3 (b lieb’ mir ®ieb

allein."

Jrou ?ff(|b-jfiiinfr.

Brut Dr. ©ff» Bciiicl.

. 25 . Dttobev 1887 beging bie gau8c mufi»

falijdjc Seit bie ©riunerimgsfciev an bic

Bor 100 Sabreu erfolgte ©rftanffübnmg

bc« ®ou giian pon 3)tojavt iit hlrag. gaft alle

Xtjeater Uevanftaltctcn geftoorftctiimgeu bei- Oper;

and) ba« Söluer ©tabttbeatev fehlte nicht. ®ie geicr

folltc hier iubeä uod) eine Polt liiemaiiben bovatiS»

gefetjeue Bebcntuug erhalten: bie Sängerin bcv.Kl*

Pira, grau SKinna »efd)fa*Eeutuer, nahm an biefeui

Slbeube nach 31 jähriger Biibnentbätigteit Stbfebieb bou

ber SBiibite. ©ie mußte c« bamals fetber nidjt, bie

Umftänbe fügten e« fo, bicfetbeit unbercebenbaven

Itmftäubc, wetd)c bic noch tebenslväftige ,
frohfimiige

grau im 3amiar 1890 einer tüefifeheii Sraufheit 3um
Opfer fallen ließen uub fie ihrem bereits mit heften ©r*

folgen gefrönten Eebrerinnenheruf für immer entviffen.

SDlit ihr ftieg eine Äünfttcvin in be« SovteS nnt*

faffeubftev »ebeutung in« ©vab. ©ie gehörte 31t

ben wenigen, Welche ficb nidjt entwöhnt hatten, bte

geinbeiten bc« eblcu Sirnftgefaiig« and) auf ber »ühne
suv ©cttuiig 311 bringen, trohbem e« hier, wenn man
bev 5D!cbv3at)t bev »übnenfSnger ©iaubeit frfjeufeit

bavf, ja eigentlid) nidjt fo nötig fein fott. ©ic Per*

jdjniäbte bie billigen nnb groben ©ffette, weidie bie
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©alerie eutgiideu , itnb flcibete and) bic pirtuofeßcn

QMaiiglciftuiigen iu riit PorneßmcS ©emanb; fie beutete

nie barnuf ßiit: „fcßt, mie fcßlucr bas ift!“ ober:
„baS fingt mir ut'einanb und)!" Sßr genügte cs,

loeim bie 3)liuberßeit cd)ter Stunftfreuube i()i Beifall

fpcnbctc, unb fi> ift eg gefommen, baß man, als fic

fidj mm enbgültig Pou ber iöi'iljiic giiriidgog, fnmit

fo redjt erntcffeii ßat, tuaS man au ißr verlor.

Sie lang alles überaus fo rieft, befaß iu allem,

Jung fie tßnt, eine natürliche Sliimut, bic fid) nid)t

allein auf ißr ganges Spiel, fonberu big auf bie

fleiufte SBcrsieruitg bcS©cfaug§ erftreefte. SßtcStimme
errciefjte müßcloS bnS brctgeftridicne F, bic Xougveugc
ber „SfÖuigiu ber 9tad)t" iu SDlogartS ^mi&erflöte.
®ie angeborene ©cläuftgfeit ißrcS fteßlfopfeS mar
burtf) täglicf) micberßolte , attfmerfiame ©tubicu bis

SU einer folgen ÜBülIFoiHmcnßcit gcöießcn, baß ber
oftgebrandjte unb faft ebeitfo oft m i ß brauchte 58er*

glcid) ber menfd)Iirf)eu ©iugfuuft mit ber S-crtigfeit

beS SnftrumeutalPivtuofeu bei ißt tßatfndjlidi gutraf.

SttbcS entbehrte bie ©timme im getragenen ©cfange
ber eigentlichen ©djöußeit, in bramatifd)cn SWomcntcu
bcS müiiußcnSmevten ©djattierungSreicßtumS, ber für
jebe ©tcQe beg XefteS bie angemeffene SHaugfarbc
bereit ßält. 2)cSmegeu mar ißr cigcutlidjeS ©ebiet
ber ftoloraturgefang. 21uf allen auberen ©ebictcn mar
fic baS, maS bie ftraugofcit eine Utilite itcmien, eine

ftctS Pcvmeubbarc ftiinftleriit Pon großem ©efd)icf,

bic alles auftänbig unb beifafismiivbig auSfiißrt, oßne
baß fie ber Seiftung einen eigenartigen, burdi eine

aparte ober bejoubcrS tiefe Slnffaffuug auSgcgcid)*

iietcn ©tempcl ßätte aiifbriiefcn fönnen, fic mar alfo,

um ben ©inu bcS fraugöfifd)cn 2BoitcS 311 v>cvuoH=

ftanbigen, „tiüßlicß
1

', ingbefonbere für ba§ gange ©n=
feuible unb, fügen mir ßiitgu, fie mar eine bnvdjauS
augenebnte fWüfclidjfcit. 91id)t oßnc 23ebenfeit ial) ber

Skrfaffev biefer 3eÜen ßic Pevcßrte Üüuftlcrin eines

£ageS als ^euuS im 2tonußüufer auf bem Xßeater*
Settel pergcidjitet. ©S mar baS am 10. Samtar 1887,

alfo su einer 3«it, mo Stau s4$efd)fa an ißrcit Gebens*
ja!)reu nießt bic gcringfte ©tiifce meßr für eine über*

geugenbe ®nrd)füßnmg ber 91olle ber ©djönßeits*
göttiu fiubcu founte. Um fo erfveitlidjcr unb für bie

ftüiiftterin um fo eßrcitPoflcr mar bic $iivtf)füßruitg

ißver 9lollc, bic Poti einer ©röße unb ©augßeit ge--

tragen mar, mie man fie pon jüngeren ©äugerinnen
nid)t oft finbet.

2Bcmi an bcu Sßevtreterinuen be§ tfolorntur*

gcfangeS in ber Siegel bie ©iufeitigfeit nuaugeiteßm be=

riißrt, mit ber fie fteß nur in Slonlaben unb trillern

moßlfiißleii, memt bereit leMofeS ©piel ftörenb mirft,

fo erfeßienen ißre Sfoloratuven meit eßer bie lintiulicßen

©efüßlsäußeruugeu ißrer Stollen, als eine frembe,

birtuofe 3utßflt Sit feilt; ißre Königin iu ben .^iige*

notten, ißre ©ubopin iu ber Sübüt trällerte unb
jubelte, metl ißr, ber gemißfroßcu ober ßavmloS
liebenben 2)ame eben berart gu 9Jiiite mar, baß fie

ißren ©efaiig mit SScrgieningen auSftattete, aber mdjt
um uns ißre Shmftftiitfe gu geigen. ©ie abclte bie

©ptnuaftif bcS SFcßlFopfS gur gcidimncfpollcn fünft*

lerifdjett Seiftung, unb ßierin mar fie ein fünfter, ba§
pon afien, bie ißr gugeßort ßaben, uidjt fobalb Per*

geffen fein mirb.

S)ie ftilnftleriu, bereu Söiäbdjenname Pou Seutner

mar, ift aus ber ©tabt gebürtig, bie fdjou fo Piele

bebeuteube Talente ßat großmevben unb mirfen feßcit,

ans ÜBien, mo fie am 25. Oftober 1839 geboren tourbe.

3ßre erfte SluSbilbimg erßielt fie bei bem be=

riißmten ©efaugSmciftcr .fjeimid) S^rod), ber fie 1856

im .^erbft au baS SöreSlaiicu ©tabttßeatcr entließ

;

ein Stoßt fpäter mnrbe fie au baS $cffattcr §of*
tßea ter engagiert, baS fie (Snbe ber ©aifoit 1861 per*

ließ, uni fid) in SBien mit Df\ 5ße|d)fa 31t perßeirateit.

^lamt PerPoKftänbigte fic ißre SluSbilbuiig bei g-rau

a?od)ßolß*galconi unb mirfte 1865—1868 iu 3)arm=

ftabt. ©in erfolgreidicS ©aftfpiel in Seipgig am
8. Sinti 1868 feffelte fie an baS bärtige ©tabttßeatcr,

beffeu 2RitgIieb fie bis Sinti 1876 blieb. Stießt nur

auf ber »Üßne errang fie !£rimnpße fonberu and)

im ffouserffaal, nnmentlid) in ben ©emanbßausfoit*

Serien, itt beiten fic fuß ßänfiger als fouft irgeub eine

©äugeriit ßören laffeu burfte. 8?iS^883 mar fie

bamt am Hamburger, barauf atu Kölner ©tabttßeatcr

engagiert.

Oßitc ©aug unb Älang uaßm fie Slbfcßicb bou

ber löiißne, feine SÖIuntc, feilt Sorbeerblatt mürben
ißr überreidjt; baS $ubltfum mußte ja ttießt, baß

fie baS leßtemal auftrete. ©0 mögen beim biefc 3tilca

ba§ Slnbenfett an eine ber oorueßmiten beut)d)eu ^iinft*

levimtcti maeß crßaltcu.

|uf gfeiißen ^faöett.

xljgS fällt auf, baß uollfommen gleidje, ober bodj

itlM naßes» gleidie 'Dtotipc in bcu SÖcrfcn uitfcvcr

Soumciftcr porfommen. ©S mögen ßier einige

ganse Xßemen ober Seile berfelbcit
V4-Uap

fiubcu, bie 11118 nufere Stoußcrocu auf glcicßen Sßfabcn

mattbclub geigelt.

©em imgemein prägnanten -Xßenta von S- ©•
® a d) § A moil-gnge au§ bau älueiten Jcil bcS „luoßl*

temperierten SflaPicrS" :

1 ' '| r f f
i*

*
*1

]

unb:
J

’ 0 . ; j i

ober fclbft ilt Ks dur:

[fefi=fPl:”s3
^01 Einfang beS „^triegsmarfdicS ber il'vieiter"

iu ÜteubelsfoßiiS ÜMufif gu DlaciueS „iHtßalia"

:

A I legru v i v ace.

begegnen mir bet .0 anbei tu bem Cratoriuui

„9)tcifiaS", ßier in ber Slngmciitoitou als £ßcma bcS
F moll-ßßorS w5)urd; feine 2Bunbcn"

:

unb bet SW 0 S a r t als Xßcma bcS „Kyrie eleison' 4

(D moll):

im erfteu ©tiief beg „Dtequiem".

Sn .^ättbelS F moll-©iiite beginnt bic ©igue
folgeubevmaßeit

:

^ j

-1*

]

mem fällt babei lüdit foglcidj 2WogartS Piclgcfpieltc

©igue ein, ber baSfelbe Sßcma nur mit ber großen
(»öcß G dur transponiert) gu ©runbe liegt

:

eine S3evmaiibtid)aft, bie im töcrlaufc beS SLWogart*

fdjcit 2!oiiftürfcS noef) bcutlidjcr bort ßcroortritt, mo
baS 2:ßema im 4. 2toft Por bem ©cßluß bcS elften

XcilcS iu 1) moll auftritt

:

- f f f tcr 1

liÖiS
föimte mau beiitaßc eine Variation be§ „©eißlidieu

SWarfdieS" nuS JöcetßoVcuS SJhifif 311 ^o(}ePueg

geflfpiel „Völlig ©tcpßan" itemicu

:

w ^ ^ %. 1\TS

? * ~r\\J

. I
nh- *1

moßt in beluegtercm Xcmpo, ober mie mau ließt,

fclbft bie Slusmeidiuug itad) ber 2Nolltoitarf ber gmciten

Xouftufe mirb beibcßnltcit.

9t i d) a r b 2S a g 11 c r läßt, mie befaunt, ba§ mie*

geube unb mogcitbe, baS SWuvmcIit ber 2llelleit fo

diaraftcriftifd) perfimtlidienbe SWotiu Pon SRc 11 bei 6*

foßnS SfougcrhOiiuerttire „gum 9.ilärd)en pou ber

fd)öitcit BJtelufiue":

ober im ÜWott iibcrßanpt, mie bie§ im gmciten Ü’cil

mieberßolt ber gall ift (E moll, G moll).

ÜSer tnödjte iu Slbrebe ftcllen, baß baS Ütßema
001t S> 011t eit ico ©carlattiS ©djergo in F dur

für SflaPicr:

®r3 -:P=ta=
-—fr-ft —

aus einem feßr mcfeittließeu Seftmibtcil baS Xßcma
im fßrefto ber fiebeitten ©pmpßonie non üöeetßooeu
gar Pcrneßmlicß ßerauSflingt, rßptßmifd) für baS Cßr
gleicßlauteiib, ilt berfelbcit Tonart fteßenb unb fclbft

mit bemfelben Onartenfcßritt im Sluftaft:

Sa iiodj tttcßr; 2?cetßoPeit Permertet bicfcS 9)«otiP

im SÖerlnufe beS ©aßeS Piclfad) in äßnlicßer, mitunter

faft glcidjer Süeife. ©0 fiubcu mir bei ©cavlatti

bie ©teilen:

im „JifictiiBoIb" in bev trften ©ccnc unb nm Scfjlnifc

bev testen geeilt, 9!ote für Siote genau mieberfioleiib,

in urrfcfiitbciicii Xonartm unb üagen, baruutcr niicl)

iu ber Origiualtouart, SDieubeWfobn uacfjempfiubciib,

initiier niicber eiflingeii:

irf
•u

ä0',

d^--*r
*

itmsi

unb:

ober fpäter leßteve ©teile iit Es dur:

"-N *
1

ferner bie llmfcßrung bcS 9)totiPS:

^ ]'
-J

r IlilL ~i|

p»--<-pp=

iy I I -|z-|

beueit man aus SBeeiljancnä ^reito bafiiv entgegen:

1 galten faim

:
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Spiegelt fidj nicht in bcm Wlotio:

XO,— 4 H ir—

i

*—

*

—
i—i— r . r~r
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s

.

bas mir aus 9i i d) a v b SB fl 9 n c r § „Söalfiire" fenncn,

bic Stelle:

tß. ||£.$fcjt fcej. ,> J.. J* ß l

lv -

(V
--: jfe - ^8 ;.

t*

au§ © bop in? oft gehörter iüaflnbe in G moll (op. 23),

einer Toitbidjtnng, bie ihres unleugbar braiiiatifcf)cn

3itgcS Wegen 511 einem iikrglcidj nnregt, gor beiitlid)

wieber?

3u alten bieieu Raffen baubclt eS fief) um fcfjr

bertoanbte, fehl' ähnliche fmiftlcrifdje 23ovwiirfc; bie

Wmocnbmig ber gleichen ober boef) nalMii gleichen

IHuSbriicfSformen erfdjeint tjicr ualjclicgcub.

2Bic aber erflnrt cS fiel), wenn mtS gauje Renten
ober bereu ipaupttcilc liotcugetvcu eittgegcutrcteit,

wenn eine folcfjc S?lcl)tilicf)feit, ja felbft ©ieidjhcit ber

WuSbrurfSformcu bovt t)errfcf)t, tuo fic mit 9tiicffid)t

auf bie perfdiicbcmutigcit ^werte, bic hierburd) erreicht

werben, bmd) uidjis bebiugt evfdiciut, ja im ©egem
teil gcrabcäii aitSge|rf)loffcu fein füllte ? — $ier einige

SJeifpiclc.

Sott eS uns ltidit ciiügcnunfeen bcfrcmbcit, wenn

ein mtb baSfclbe Wtotib bei fo berfd)iebeucit Slulöffeu

ÜBertuenbung finbet, Wie jene?, wcldjcS in ©IticfS

Oper: „DrpfjenS" ba? Tuctt bcS Titcthclbcu ltnb

ber ©urpbice, ben Hwiegcfnng bc? mptljifdjcn Säuger?
nnb feiner ©attiu: „Vioni, appaga il tuo consorte“,

cililcitft:

Andante.

WcldjeS bon 9)1 03 nrt in ber Dper: „Figaro? &otf)=

jeit" bem tyignro, bcm berfdjinifeteu „3-aftotum", in

ber Wrie: „Non piü andrai“ wieberljolt in ben Whinb
gelegt Wirb:

I Allogro conbrio.

I I I
I&»

. ,
3* ,_5> ß~,_2ö> n

.1? ; •

1 f H

finbet fidt, Wicbcfnimt, Wote für Wote gleid), nur in

G dar, im 38. bi? citifdjlicfetid) 41. Taft ber für

flcineS Ordjcfter gefegten „Tutraba" (Ouoertiirc) 31 t

SJiojartS Siitgfpiet „23afticu nnb S3oftieune" (foiu*

ponievt 1768):

Allegro.

Wi
|

jj
|^.

1

' i f r
gleid) felbft in betreff ber Wdjtclbcglcitmig; Wir Ijbrcn

biefeS 9)lotib übrigens fdjon 311 Anfang ber Outraba
bcrnchmlid) genug heraus.

Stfcun bic 23 äffe im erften Taft bc? Allegro assai

Wr. 2 - nuS 23cet()ObcnS Kantate „Ter glorreidie

Wngenblicf" baS 9)totib:

I 8 ~ 1

anftimmen, fo l)övcu wir nicht? nuber? als ben und)

V dur trnwH’onierteu ?lnfmig ber 3)lnuboliuenbcglcU

tung au? bem ©tnubdjcn in Wojart« „Ton :v'simu":

Sdjlicfdid) nod) ein Gitnt an? neuefter ^>u

berfelbeii Tonart fteljcnb, rljpthmifd) gleid) nnb notcn=

getreu Wicbcrljolt üeruchmeu wir, nur im Iaugiamen

Tempo, ben Anfang beS SJtotiOö non bcm Allegro

vivace (91 r. 3) in 23 c e 1 1)
0 o c u § 2??n fif 311 bcm

23n(lctt: „Tic ©cfd;bpfc bc? ^romctljcu?";.

in 91 idjnrb Söngncv? Oper „Tic fölcifterfiuger bou

9lnvulu’vg'' 311 Rogner? äBorteu:

Moderato.

„bn§ fd)ö*ne T-

cft"

9)?ng nniu in foldjcn oerwaubten 3nSc
|

l weift

nur ein 213alten bc? crblideu, fo bleiben fie

fdjou bc§l)alb bou ^utereffe, weil fic ieiten bic 23e=

Weife liefern, Weldje ber 9Jlufi! n(? 2lu?brncf§mittel

für einen' bcftimmtcu Snhnlt eine Wcitgebenbe 2lu?^

bnirföfäl)iqfcit 3 iifpred)en. 6 . 9)1. ü. Snocunn.

teilte erfle Jonjerfreife.

^uniorcBfiE uoit Krfliiit*

(S^lu|.)

„delle belle tur-ban-do il ri - po-so u

nnb ba§ Wir fogar al§ 9)laräinlc au? SBelUniS
Oper „91orma" Feimen

:

Maiidala.

' ^1' r

wo c§ 31t bcm ©efaug ber ©aflicr fdnnetternb ertönt?

ScbeSmal fcfjen Wir ba» ÜDlotin und) bcm 2lufta!t

mit ber Ouiute bes tonif^eu Treiflang? im erften

SSiertel beginnen mtb fid) in bic Ter3 bc?felben im

erften Viertel bc? inidjftcn Tafte» erbeben.

Ta? ftaupfmotib beS erften Sa^c§ uou 2?eet*

fjoben? brittcr SbmpOonie:

nfer Siiuftfer würbe nun, nl§ er ben ffeiueu

Saal betrat, uou allen Seiten Ijerjlid)

wiHfoiuuieit gebeifeeu. 3)lan lub if;n an

berf^iebctieu Tifeben ein, ^lab 311 liebmcn, er liefe

fid) aber erft am lebten uicöer, an wclcbcm ihm

Toftor .fmi3 borgeftcÖt worben war. Tiefer mufete

3iucifeI»obne ber 23 ater feiner 2lngebetetcn fein, ©r
cutbcdtc fofort eine geWiffc fjamilienäbnlidjfeit 1111b

in bei fpätercu lluterl)alttmg mit bcm 2Ir,3tc, neben

weldfciit er genommen hatte, würbe er in feinem

©lau ben beftavft.

„^reut mich, Sic fennen 311 lernen, Jpcrr SOliflcfi,

Sie babeu uns beute abeub einen 30115 foloffalcn

©enufe bereitet," begann Dr. Sfuns, ein £>cru in ben

60er fahren. 9)lillefi berbeugte ftdj. „Sie ftammcu

aus einer Äünftlcrfamilte?" fuhr Dr. Sims fort.

9)iiHefi fant in 23 crlcgcnbeit. Sein 23 atcr war ein ebr*

famer Sdjreiuermeifter in ©barlottcubmg bei 23evlin,

ber nur einige ftertigfeit auf ber 3'fbbdvmouifa be-

fafe „91ciit — bireft uidjt — * „91b, id) glaubte nur,

weil Sie Staliencr finb. 3d) bilbe mir immer ein,

jeber Italiener fei ein grofeer fötuiifer. Sie ftammcu
bo d) au» Italien ?" Dr. .^11113 ftcltt vedjt bumute

Tragen, badite 9Jtillcfi, aber bem 23ater feiner Schönen

mufete er (d)ou etwas burdj bie 5i |l8cr ffbeu. „9luS

Italien — nein — nidjt gaus — — id), id) bin gc*

borener $reu fee." „So, fo, ba ift 3bv 23ater jebcu=

falls uacb fpreufecn ciugcwanbcrt?" „3n, in, 90113

rcdjt."

SDlillcfi batte nicht gelogen. Sein 23ater, non

©cbnrt ein Ccftcrreidjer, war als ^aubwcrfSburidic

und) CU)arlottenbnrn „eiugeWanbert", batte bort2lrbcit

gcfuubeu, fpiiter bic Tod)tcr feine» 9)lciiterS gebei-

ratet nnb fid) bafclbft uiebergclaifen. 3ft?t trat eine

Sßaufc in ber Unterhaltung ein. Tafiir würbe eS am
91cbenti)d)c um fo lauter, fülau ladjte bort atiS bollern

.^alfe über eine bom Stabtrat 9)1 ii Iler crjählte Schnurre;

bic Üadjer fdjtcttcn alle vcd)t fräftige nnb gefunbe

billigen 31 t ijabcu.

„Tn geljt’S berguiigt 31t," faßte Dr. $11113 31t

fplillefi. „Sic lunffcit ben imbarniouifdjcii ficirm

biefer Herren nidjt iibcluebmen, finb gtuar lauter

Stabträte, aber mimufifalifd) bind) nnb bmd). ©S
finb weift teilte," fügte er etwa» leifer hiuju, „bie

alle bou ber T'ifc auf gebient nnb buvch

©liicf fid) empovgeavbeitct haben. SJlan iiebt’S gleid)

an ben Wanten: SHüllcr, Sdjuljc, Sdjutibt, 9lid)tcr.

Ter Wliiller ift ber Tollftc unter iijneu, wie man nur

ÜHüfler heifeeu faim. Wlcinctt Sie nicht?" SDMQefi

wnvbe cS Ijcife- „Wliiller mödjtc noch geben, aber

Sdwljc, ba häufle id)." „9luti, ob 9?lü(lcr ober

Sdml 3 e, ba? ift gana gleid). Wtnil beuft babei 1111 *

wiafürlidjaubicltlabberabatfcbfiguven." „Sieiuitffcu,"

fiel hier bcm Toftor ber Üßrofcffor Wagd in» 2Bovt,

„bcm $Iabbcrabaifd) übrigens bnnfbar für biefc Gr-

finbung fein, Toftor $11113
,
früher faßte man nnftatt

Scbuf 3 c nnb 9)1 ii Iler ^iu3 mtb $11113
."

Tic Herren am Tiidje ladfteu, Toftor $11113 am
Inutcftcn. Wlidcfi atmete auf, ba bie Unterhaltung

in ein aitbcrcS ©eleiic 311 fommeii fdjieit. Ta erhob

fid) ber ^räfibcitt ber Harmonie nnb bvadjtc in

längerer Webe einen Toaft auf bic $iiiiftlcr aus,

wcldier gvofjeu Sluflaug fanb. Wod) Wäbrenb ber

Toaftcnbe fprad), batte WliUcfi überlegt, wie er mm wof)l

baS ©cfpräd) am beften auf jenes ©ebict binleufcii

fömtte, wcldjeS ihm baS nllevaiigctK’bmfic War,^ Wie

er, ol)iie bafe eS auffiel, beS ToftorS TÖcbtcrlciu in

bic Unterhaltung bviiigcit fömtte. ©r batte ja tanfein

berlci 31 t fragen. Ta fant ihm $11113 felbft entgegen.

„Hefter £>err Wlillefi, Sic haben aber bod) ben

23ogcl abgefeboffeu bor ben SWitmivfcnbcit. 3d) baute

3bnen uodpuals gaus befouberS für bie bon 3bneu

gebotenen ©ciuiffe. Hub bafe ich meinen Sluftrag

nid)t bergeffe auSsuridjteit" — (Wlillcfi ftubt) — „id)

foll Sb**«* flUCi) Uüfl
)
bou aubevcv Seite Tauf über*

nüttelii für 3br berrlid)c3 Spiel, meldjeS bic .^0-301

ber Tarnen mächtig gerührt — " „23ou 3hrcr Tochter,

©err Toftor," fiel Wliflcft Toftor $11113 in»

2Bort, er fouute nicht mehr au fid) halten. „S»
ber Tl)at. Wlciue Todjter ift feiten fo ergriffen

gewefeu, Wie heute# fic War uod) gaus auf*

gclöft, als fic ging, id) erfaunte fic gar uidit. Slbcr

woher wiffeu Sie „91d), §crr Toftor, id)
—

"

©ine bcrwiiiifd)tc Sitte, baS Toaftauebriiigcu! Sie

uuterbridjt ba§ fdjöufte ©cfpräd). Söollte bod) 97lillcii

eben bem Toftor fein £>erä auSfd)üttcn! Wlufete eS

gcrabe jc^t bcm Stabtrat Wliiller eiufallcu, um Wuljc

31 t bitten. Tiefer aber fagte: „Wlciuc Herren! Tic

2Bogen ber ©emiülirfjfcit gehen bod), uub über bem
fDlecre beS tJrohfinuS liegen bie bampfeubcu Wcbcl,

weld)e ans ben borsiiglichcn Bowlen empovfteigen.

Wfeiue ©erreu, aus beit Bowlen beraub mit biefeu

91ebeln fteigen allerhaiib ©eifter, Welche mifichtbav in

ber Sufi uml)eifd)Wincit, fich am liebften aber auf

unfern $öpfcti nicbevlaffeu, mit bafclbft bie wilbcftcu

Täiije au§3uffil)ren. 2Büfeteu Sic, meine Herren,

bielleidjt einen mtberit ©nmb, warum uns plöblid)

bei bampfeubcu 23owlen bie $opfe febwer werben ltnb

nufere j^aarc in llnorbmmg geraten? Wleiuc §erven,

biefe ©eifter bevfolgcu uns aber uod) weiter. Sic

wiffeu, ihr l?cbcii§clcmcut ift bie 2)ow!e, 2lber Wenn
fie >

nad)bem fie genug getollt haben, in il)v Weid)

3unicffehvcu wollen, ftubeit fie baSfclbc bcrnid)tet, ba

wir nach altem beutfehem 23raud) bie 23owIeu bis auf

ben ©nmb 31 t leeren pflegen. Wmt werben bie ©eifter

31t Wadjegciftcrit. Sie fudjeii auf» neue ihren alten

Tummclplab an? mtb Pevftcdeu fich in unfern Torfen.

Wlcine Herren, wer hätte fie am attbent Tage iti^t

auf feinem $opfe bevfpürt, wer hätte bort nicljt jebcit

53aS ihrer Täitsc gefühlt, wer hätte alle? in allem

nicht ben galten Jammer cmpfimbeu, ben uns biefe

Teufddjen beuivfacfieu. Wleiue Herren, heute abeiib

1
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tft einer unter uu3, ber biefe ©elfter bannen tonn, heimlich ju 3)?utc, war bod) ießt bev 9lugcnblief ge*
j

erftc Stonjertreiic ocmrfndjte ißm hoc!) mauere böic

©? geht ein alle? Saveben, baß ÜDHifit bei! böfen fontmeu, ber für fein fpäterc» Scbcu uou größter I Stinibc. 3u feinem Tugcbiidje war $u leien :
„Hatte

©elftem bie 2)iacbt nimmt. Sir bitten baßer unfern Pcbrttlmtg fein mußte. Tod) er faßte fid). Ta fam einen Himmel erhofft imb eine Hölle gcfunbcii."

üerctjrtcn ©eigeiioirtnofcn wohl uidjt vergeben*, wenn ißm ein ©cbmifc. Senn er feine (Meine jur $anb
j

Ta? ift grtulfi fcfjr id)öu gefugt, trifft aber uiclit gu.

mir ihn itodi um ein Heine? Solo erfudjen. 3dj habe uatini ltnb it)i* einen 'iHorgcttgruß fonbie! öicbndit, ! ©r hätte fiir Hölle eher ftegfeuer fdireiben follcn,

gefprodjen."
|

„Oratio , braoo ," crfdjoß cS von offen Seiten,
J

nnb bie HHmoefenben bvfingten Sittcft, bem Sunfdje 1

Sit willfahren, ber alter Sunfdj fei. tiefer oerfpurte

anfangs tuenig Suft, bat ©cifterbefdjwöver 31t iiiachcti,

aber Toftor $11113 bat gar fo bcijlirf) . nnb biefem

loiinie er uidjt* cibfd)lnflcit. (Sr holte feilte ©cige ltnb

mahlte Schumann? „2lbcitblicb". (Sr ftonb im ©elfte

abermals auf bem pobium, bor ihm faß ba? Ptäbdjeu

feiner Siebe, bereu Plicfc ihn uidit ntcljr verwirrten,

fonbcru ihn 3» immer fchöncrem Spiel oufninntrrtcn.

9118 er frfjloß, ging e? tumultuarifch int Heilten Saale
311, mau tobte mtb lärmte, bis ÜHiflefi bn? Sieb

micbei’holte. 9lad)bcni er c? 311m jmciteitnialc beeil*

bet, fam Toftor Sliut^, bem bie Powlcugeiftcr fchou

in gröberer hfngahl auf bat Stopf flcftiegeu waren,
auf bat ftiiiiftler 31t mtb rief: „Sfommcii Sic in meine
9limc, Sie ftöitig ber (feiger — herrlich, Ijcirlid) —
foiumcu Sie, laffen Sie fid) umarmen." SMillcft

miberftanb uidjt, tonnte er bod) feinem Schwieger*
papa fomit wiener 11m einen Schritt näfjcrtrcten.

„Muer, uod) eine Pomlc," rief biefev.

„2lber, Herr Toftor, ich famt Wirflid) nicht mehr
triufen." ,f2ld), Sie iuuger Samt, tuet kvtrb fo etwa*
tagen." „Sie foll tdj beim nad) meinem £iotel

fomnien!" „Saffat Sie nur ba? Hotel ruhig gehen.

3d) labe Sic hiermit feierlid) ein, mein ©aff für

heute, morgen, fo lange Sic moffen, 311 fein." „Ta?
Faun id) bod) faimt nttuehuiai ,

Sperr Toftor."

„papperlapapp! — uidjt amtehutai — Sie belcibigeii

mich, memt Sie nein fageu."

Sillefi gab nach. Peleibigen burfte er ihn auf

feinen fraU. Hub er nahm bod) bie ©iulabuitg fo

gerne au, mar uidjt ein Siebcrfeheu mit 2leuud)cit

babnrd) am ehefteu möglich? Unb founte er mit
Toftor fi’mts tut Saufe bc? 2fbenb§ uidjt noch uou

feinen ©cfüljleu für beffat Todjter rebcu? Seßterc

Hoffnung ging allevbiitg? uidjt in ©rfiiümtg. $11113

mar, nachbcm er ber neuen PoWlc mieber tüchtig 3m
gefprodjett, gänslid) einer äufammathängaibcii Unters

hnltung abgeneigt ©r fang ununterbrochen alte

©tubentcnlieber, bereu Rauten er bemtbte, jeinem
sJiacßbar gugutriufeu.

„Tie Sogen ber ©emiitlidjfcit" gingen aJlmiiljlid)

immer höher uitb höher, fchlngcu mohl gar über

beut unb jenem äufamineu, bie „bampfatben Stcbel"

balUat fid) imiuer bicliter §tifammai, mtb au? bau
brattgeti bie Stimmen immer verworrener

heran?.

„Post multa saecula pocula imlla,“ mareit bie

lebten Sorte, bie mir pfantincuhängcub au? Toftor
$11113’ 2Wimbe bernnhmeu.

©8 ift am anöcru Sßorgeu. Toftor $11113 betritt

fein ©afoimmer , um bat Sdjläfer 31t meefen. ©r
erftauut uidjt matig, biefett fdjou böffig angeffeibet

porgufiubai. Sich, SDtillefi hatte trop üorgcvütftcr

Siadjtseit, trop ber Somle feinen Sdjlaf finbeti föitncn.

©ie 9lähe ber ©eliebten, ba§ bcoorftebaibe 2öieber=

feiten unb affe?, ma? biefem folgen founte unb mußte,

hatten ihm bie fffuhe geraubt.

„9?mt, gut gefdjlafeit, §err ffHiflefi? 9lffc3 gut

befonuuen?" „3)anfe, £>err 2)oftov, feljr gut." „föiir

and), Sie haben toirflid) bie !öolulenge[fter ücrfcheudjt.

aJiein ®opf ift gang f(ar, ja freilich, iaer’8 fo »er*

ftcht tote Sie. $0$ fontmeu Sie, eine Staffc ffHoffa

mivb mt» troßbem gut thuu. — teilte Jochtcr läßt

fid) ttod) eiucii Slngcnblicf aitfdnilbigen," fuhr Shuts

fort, iiad)bcm fie am Äaffectifdjc plah genommen
hatten, „bie Sfläbel brauchen immer höffifd) Diel 3cit,

che fie mit ihrer Toilette fertig merbat, unb ba mir

heute einen @aft haben, bem meine Todjter für fein

herrlidie? Spiel 31t befoubevem Taufe Perpflichtct ift,

muß fie fid) fdjon ein meitig fiir ihn fdjmücfeit."

2ßie biefe fföorte unfern ©eiger attgiiefteil 1 ©e-

banfeulo? trau! er feinen Sfaffee, bat er miubefteu?

breimal gcäitcfert hatte, ltnb 9)!iffefi founte ihn fonft

nur iiugesiicfert trinfeu. 9lad)beiu Toftor SHiuj uod)

allerlei über bcu geftrigen Slbenb geplanbcrt, erhob

er fid) plöfclid), bn ein S3Iicf an bie tl()r ihn über?

3cugt, baß feilte Sprcchftuubc fcljou Iäugft angc?

gangen mar.

„Sie inüffcu mich je^t cntfdjulbigat, .^err 97Hffefi,

meine Patienten märten britben „mit Sd)incr3ai" auf

mid). fffteine Tochter muß aber fofort evfdjeineu nnb

toirb Sihnrn ©efeUfdjaft Icifteu."

Pliffeft loar offetn. ©2 mmbe ihm etma? mt*

ge t Ijau. Seife ft i in litte er feilt ^nftrumait unb fpicltc

bann Pecthooen? Sieb: „9lbclaibe." ©r hatte fid)

bem Seuftcr sugemaubt uitb fchoute 311111 borgen?
himmcl hinauf, ©v mußte, baß fic fomuiat mürbe,

baß fie bat Tönen uidjt miberftehat founte, aber er

mottle thuu, als ob er ihr ©rfdjciucu uidjt bauerfte

nnb erfl memt er 31t ©nbe, fid) 311 iljr menbett 1111b

fein ©liief au? ihrem 9(ntlib lefcu. Seine Slhnuug

hatte ihn uid)t betrogen, er bauerfte mohl, mir fid)

fdjoit nach bat elften Taften bie Thiir leife aufthat,

er hörte ihr Sflcib raufdjat uitb fühlte iljrc '-Heiße.

3mmcr mehr .^cvj legte er in feine Töne unb mie

Sphärenmufif Hang ber leiste 9 htf: „ 9lbclaibe." ©:r

mar 311 ©nbe, aber noch wagte er uidjt, fid) 11111311=

brehat. Ta hörte er bic Söortc Iciic fliiftciu : „Sa»
bu empfunbat, id) hab’ c$ gefühlt." Ta hielt es

ihn uidjt länger. 2Hir einem jiibelnbcu: „fs-räulcin

Sletuidjeu!" maiibte er fid) beut Crtc 311, 100 bie;c

Stimme hevgefommen, 1111b mofftc focbcit einen ^yuß=

faUttjnn, al» er oeriinhm: „ 9lbelaibe, uidjt Jlamdjcti."

äöic 00m Sdjlagc getroffen ftaub er ba unb
ftarrte in ein ©cfidjt, mcldjc? gati3 anber? ausfal).

al? er erträumt — 0, er familc c2 feljr gut, biefeö

©ieficht, er hatte c» gcftcru abenb guv ©fatiige ftu=

biert — — in ber b ritten fticifjc. Sauge p^eit

ftanben bie beibat unbelueglid) ba, 'Jllberto tDiillefi

aI8 Stcinfäulc, 9lbclaibc ft'uits als Ti)pu§ einer

öerfdjftittt 311 23oben blitfenbeu Smtgfran — eine an--

3ieJ)atbe ©nippe. Ter siiriicffchreitbc Toftor, ber

uod) irgatb etma? megat be» ^viiljftiicfö feiner Tochter

auöriditcu mofftc, ftörtc ba» S?ilb. fDlillefi erlangte

jeßt einen Teil feiner f^nffuiig mieber. „Tvovt, meit

fort Pou Ijicr," mar fein en^iger ©ebaufc.

„Sperr Toftor, gut, baß Sic fommat" — hier

paefte er in ©ile feine ©eige ein — ,,e» ift bereit»

10 tUjr, mic id) 31t meinem Sdircdeu bemevfe, um
11 Uljr geht mein 3 ll 0 . 9Hit biefem muß id) 3 - ücr?

lnffeti, ba ich mir bi? SHittag Urlaub erhalten habe.

3’d) muß aber uod) einmal in mein Jpotel, mo mein

Sfoffer fi^ befiubet" — hiev griff er 31t £ut unb
Uebcr3iehev — „hcrslidjcn Tauf fiir 3 h re ©oft*

treunbfdjaft unb für 3ßre (yrenublidjfi’iteit, pcrseißen

Sie, — leben Sic moljl, — abieu mein tyränleiti, —
PeräeUjen Sie — abieu."

Uitb fort loar er. 9hm bilbctcu ber Toftor nnb
feine Todjter ©nippe. Tie fthuht 9)liffefi? mar fo

fdjneff erfolgt, baß feine» Pou bcibcu 311 Sorte gc=

fommen mar. ©rftercv erholte fid) suevft uuö meinte

fopffchüttelub: „3a, ja, bie ÄihtfHcr, ein fomifdjc»

SJöIfcßen," madjtc feljvt unb ging 311 feinen Patienten.

Stbelaibe aber mijdjtc fid) eine Thräue au» bau 9luge

unb fliiftertc

:

„©§ luar ein Traum, leb’ moljl, mein fdjöuev ©feiger,

Sehiü’ Ticß ©ott, e? ßat uidjt follcu fein."

Um 11 Uhr faß nufer ßihtftlcr mitflicf) im 3 >iflf/

in mcldjer Stimmung, ift uiifdjiurr 311 erraten. Sie
mar ba? mir alles gcfonmtcn? 2llfo pou biefev rührte

jener SBrief her? Sie fam fie basu, ißm biefe gärt*

lidjcn 3dl c,t ä> 1 fdjrcibeu? Sollte fic i(ju ntißper*

ftanben haben, hatte fie geglaubt, baß, al? er fie au*

fdjaute, um 9ful)c unb Sammlung mieber 31t erlangen,

fein Spiel ihr gelte, baß .... Sahrljaftig, c? mar
fein 3'aetfel. Sie ihm jeßt jene 3iuei 3 cilcti, bic

ihm geftern abenb ber 3 nbegriff aller Sonne ge*

id)iaien, bie nucublidjfteu Qualen ucrurfaditcu! „Sai*
Tu empfunbat, ich hab’ c» gefühlt, ©in3’gcv, Tu
Ijaft Tief) in? £>ci'3 mir gefpiclt. 2t." Tiefe? 2(.

hieß alfo Stbelaibe, nicht 2lemtcbat e? mar ginn

Stafenbmerbcu. ©r serviß bat 3 <Htcl in taufaib Stiicfe

uitb tuarf fic 311111 ©oitpefeufter hinan?, Siffcfi? leßtcv

©ruß an 3 - Sie ihm mut affe? in gang anberau
Sichte erfd)iat ! ©r erinnerte fid) aller ber 2ielcibU

gitugen, bic man ifjm atigcthan. 2Bie, man hatte

ißn nur gmcimal am gauseu 2lbenbe herPorgerufcu?
.^atte er uidjt Har unb bcutlid) Pou fcdjömal gc=

träumt — — jener Permiiuidjte Traum, mie iljm

ba? ©cbnd)tiii» att biefen ^öffenpeiu Perurfad)tc!

So mar ber erfefjute Sorbccrfrauj? Sa? mau au?
bat pvojcftierteu 3»flabat getoorben? Q, ßronje

be? Scßidfal?, bie eine hatte er im 3 C£f) ei'h'cife, bic

aubere Por — Slbclaibc porgetrngen. Taß er gevabc

bn? ÜSecthobenfrfje Sieb bei Toftor $11113 fpielat

mußte! — 9tun fing er mieber mit feinen ©ebaufat
Pott Ponte an. 3a, Sillcfi? ©cuüit»3itftaub^wav

mähvenb ber ^atjrt unb uod) riete, riele Sodjcit,

uadjbcm er bereit» mieber in S. feinen Stubiat ob*

lag, fein beueiben?merter. Tic ©rimicruug au feine

inbciit alle bic ©nltäufdjungat in 3- lehr bagu bei*

trugen, bcu Stünftler pou feinem Stoljc 1111b ieimv

©inbilbnng 311 fnriereii. Cb fie ihn aber and) griinb*

lieh heilten? Tod) moljl. 3uft ein 3abr fpätev lafai

mir in einer 3cititug eine Sfritif über ba? erfte

fclbflöiibigc ffougert nufere? Pirtuofen. Tie leßten

SoriMvarcu: „VUbert Süll er warb fcdjemal ik*

,3cilgaiijfftf(f)c foitbiihler."

«nter biefem Titel Pcröffentlidjt Ü.H. ©harle?,
ber fid) in einer .Sflammcv and) Pt a ;; © !) 0 p

nennt, eine neue 'Jalgc ron „Stubien unb
Sfi53cu" (Seipsig, Perlag ber 'Jtoßberg*

fdjeu ©udjhaubluug). Plan nimmt biefe? Pud) nicht

oljuc 3utereffc gur ,'oanb, beim bev Pc rfaffer bc*

hauptet Spolje? pou fid) fclbcv; nicht ohne Sclbft*

giifriebaihcit bemerft er: „iUait meifi, baß mir bcu

hohlen Phrafc abfjolb fiub
;
mau meiß, baß mir nir*

genb? loben, mo mir uidjt bie rolle iiebcrgeugutig in

ber Prüft lragen, baß biefe? Sob angebracht fei . . .

Tic Sfritif mill vor allem Saßrhctt. 3'm Piahrljeit

gehört 9)fut, Sfeuiilni? unb jene Uebersciinimg»trem-,

meldje uießt um ein spaar breit guruefmeidjt. Tieje

©kuubfäße . . . bienen uns and) in ber rorlicgeuöen Pc*

ipvcdmug al? Seit er." ©:? ift feljr ausitcrfemieit, baß
9.H. ©l)arlc?*©hop nicht nur „üollc Ucbergciigiutg",

fonbcru aiißcvbem uod) „nicht suriUfmeidicubc lieber*

3euguug?treuc" „in ber Prüft trage" unb bev hohlen

Phiafe abholb ift. Sie bie? 31t nehmen ift, erfeimt

man an» bem Schluffe eine» 2luffahe? über Solbemar
Pavgiel. Ta heißt c?:

„Pavgiel vereinigt mit vcblidjem Sd)aß*eu»iriebe

ein tüchtige? Siffcit, tbealc» Streben unb reiche

phantafic, mcunglcieh bie Icßteve uou tljtn uorsug»5

meife baßin nu?gcnüßt luorben ift, beit fflapifciieit

2lii)d)luß ait bie flafftfdjen 4H 11 fter 31t üertuifebett unb

31t umfcfjreibert. 3ebcnfall? ift ba» SBovt „?(u)d)Uiß"

in einem guten Sinne 311 uerfteljcu 1111b nicht mit

$opiften=Thätigfeit 311 bermcchfclu. Tiefe 2lbljäitgig*

feit hatte bie bcnlbar ebelftc ©utftehunfl«=llrfad)e.

Pavgiel mäßltc fiir feine liiuftlcrifdic Sanfbaßu große

3b eitle, c? gebrach ihm aber an ber ftvnft, fie mt*
befdjabet ber eigenen Tcuffäljiflfcit 31t Perfolgcit. ©r
geriet infolge biefer halb burd) 9taturuotmeubigfcit,

halb burd) Hinftlerifdjc ©haraftcrfehmädje Pcridjulbeteu

9iachgängerci enblich in einen uofffommeneu Pnitit,

mebev bem 3beale fieß näßemb, uod) amh felbft ein

Original cntmicfclnö. ©inige feiner Scrfc merbcu
einen baiienibcu piaß in ber SKiififtittcratur be=

ßnnpteit uitb and) uou ber Seit bc§ Stuuftfimt?

geachtet mevbeu; ein guter Teil bcrfclbeu mivb bev

Pcrgeffciiheit aithcimgefalfcu fein, eße einige 3aßr*
3c()ttte Der fl offen fiitb."

San fießt au? biefer Stelle, baß gttr fritifcheu

Saßrßeit nicht bloß Sut, fotibcrn auch $larßeit gcljöre,

9iiißt jcniaub feine „Pßautafic uorsugömeife baljiit au?,

um bcu 2lufd)luß au flaffifdjc Sufter 31t Pcrmifcßen

unb 311 ltmjchveibcu," fo loirb mau burd) biefe fritifdje

Pemerfitng um nid)t? Hiiger mie bnreß „bie gebredjeube

Straft, große 3beale imbcfdjabet ber eigenen Teuf*
fäßigfeit 311 0erfolgen". Sich bie «halb burd) 9iatur=

uottueitbigfciUjalb burd) fiiiiftlcrifdje ©haraftcrfchmäche

Perfrhulbctc 9iad)gängerci" mivb in ber „Seit be»

$unftfiuu?" faniit Picl Pebageu madmifcti. Pargiel
aber famt fid) über biefe ftreuge fritifdje .Qhirrdjtung

tröfteu; ©harlc?*©hop wirft ihm Pcöautcvic, DJtaitgel

an ©ebaufeiiticfc, ©iebaiifeufülle unb au Originalität

ber ©rfinbuitg oor, obrnoßl er „3bcalc habe unb
eilt Sdjöttgcift fei". Tann ruft er bcflonuucit

:

„Seim mir bereit» Pargiel unter bie Halbgötter
oerfeßcu mollcu, wohin gelangen Wir baut aUbnmt bei

wivflid) bebcnteiibctt S cit t c u? So follen Wir Saguev,
Praljm?, Prud), (Mricg, Si?st u. f. m. untcvbriugcu?

9!ciit, bei aller 2ld)titng Por ber Pargielfcheit 9)tufe,

fo Weit famt fein vernünftiger Sfvitifer gehen." Sie
famt aber ein fonfcquetitcr ft'ritifer, ber fid) fclbfl

„SJtmib bc? Polf?" Hcuut, „pebanterie, ©faugel au
©ebanfetitiefe ltnb an Originalität ber ©rfiitbung"

plöblid) al» 9)hifeiiPor3 iigc adjtcn, mäßreiib er fic

Turj 31mor getabelt hat?
Sn einem Pricfe au 9.H. Pnich fugt ©ßarle»*

©ßop ebeufo gart al» pciftäubuispoll: „Sie teilen
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firfj mit Prahm« in beit Stuf eine« „Pectljoocit« bei*

meiner llcberseugmig und) fiitb Sic ber

PcncibenSm e r t c r c , u>ctl Sic ooltetiimlitfKr ge*

worben fiub, al« 3hr Kollege. Demi Sßopularitöt

int «bellten Sinne ift bev fdjöufte ©rfolg, beit eilt

Komponift in jahrelangem, rciftlofeut Streben erringen

fü« n." 3(m Schluffe feines 9lnffafec« über ©i. Prudj

bat (JfjavIcS biefc Pchmiptimg bereit« oerflcffcn unb

er maßt nid)t, bnriibcr ein Urteil 311 fällen, wcld)e

uou beibcii Stellungen bie beueibenSinertere ifr, ob

jene Prudi«, ber ueunöge feiner eblcn Popularität

ein Warnt be« Polte« geworben ift, ober jene

Prahm«, „bem in feinen .Streifen ein eljt'CHP oller,

miuevgüiiglichcr plafe gefiebert ift." Pielcu loivb

ber „piafe" bc« elften bcutfdjcn Donfcfecr« ber ©egen*

warf, X Prahm«, lieber fein al« bie „eble poputnrilät"

Prurf)«. Pci einem Jtritifcr, Welcher mit großer

Streune an Konipomftcu ©laugcl nn Originalität,

liefe unb $ii((c ber ©cbaulcii tnbclt, befrembet c«,

wem! er häufig frembe Urteile citiert unb bann mit

bem „geehrten ,\>enu Porrebner" gau* einnerftanben

ju feilt evflnrt; — wenn er nn fange (fitnte mitunter

poleitiifdje (Betrachtungen ftiiipft, fo wirb ba« Sfisäcu*

fünfte feiner Slufiafec babtirch itid)t gcuiilbert. SÖcuu

man ber Definition benennet, „baß Wufif au 8*

fchlicfjlirf) CVi e f ü f> l fei", fo ift man über biefen

„Wut" im ©rfläven bc« 9lu«bvucf« oqu Don gebauten

unb ©cfii()l«ftiiimmiigcu ftarf ücrbliifft.

3» feiner Stubic über $raiiä 2acfj)icr, bie im
übrigen 311 beu getuugcnereii bc« Pud)c« aefjört, bc*

merft in bcad)teu«mcrtcr JZBeifc (Jt)arlc$-(£f)op: „3ft

bie l>Ittiipatl)ic gegen PJagner and) immer mehr gc*

fdjwnnben uub bat, fidj auf bie flciucii prot*iii3iaf»

ftäbtdjcn in .ftiuterpommern befdjränfeub, einer all*

nemciticu Pcgciftcnmg für beu Wcifter plafe gemacht

fo fdjlid) fid) bafiir eine Seudje ein, wddjc tu ent*

fcfelidjftcr 2Öeife wütet — biefogeuannte SB a fl lt er*

&>iut mclci, wcldic ohne bie crforbcrlidic Pilbiinn

fid) au« Woberiidfidjteu begeiftert auf bie SBeife

bicfeS Wcifter« Wirft, beu Dragcr in Pcqücfitiig«*

Krämpfe pevfallcu läßt, fobalb ein emsiger Siccorb

an« „2of) engritt" ober „Driftan" aitgefdjtagcn wirb,

1111b fo ba« — sit venia verbis ! — SBflflncr*

©igerltum begrünbcte. Da« lintji jeben, ber c§ mit

bcr'fluitft ernfter uiniiiit, auWibern, unb wir pflichten

einem $rciinbe JHirfjarb SSagnerS Poflftänbig bei,

wenn er faßte t „Wir ift ein nbergcugiiiigStreuei'

SBagncrfcinb lieber, nl« Ijunbevt SdjWäfecr, weldjc,

nur 11m bie Wöbe m i *311111 ad) eit, uidit au« innerem

Pcrftäubni«, biefem Wcifter ifjrc ^ulbigiiugcu bar*

bringen 1"

Die „jcitflfuiMfifdjcu Donbidjter", Welche ©harte«*

ßhop in feinem Pu die bcfprid)t, fiitb außer ben fcfjoii

neitnuuten: Robert Syrans, Piftor SRcfclev, Soief

MI) ein berget’, $r. Söitt, ©. Pcvbi, Saiut*0aen«, (fl),

©ounob unb Dfd)aifoW«ft). 3« einem Slnl)auge

bringt W. ßfjavte« Sln?3ugc „an« etwa lf>0 bc*
gc ift orten stvitifeu elfter DagcSblafter bc« 3it*

itub ?lu«lanbc«" über beu I. Pnnb feiner „Doubicbter".

SBenn man Jgcrrtt O’f)arlc»*(ff)0p fragt: w3Ba« machen

Sic?"*— fo faitu er im Sinne biefer „begeiftcrtcii"

Krilifeit vul)ig mit bem befdjeibeucit Säugling an«
ben ,/fyliegciibcu Plättern" antworten: „(Spodjc!"

$aitg unb /jfaitg im Pcrfmii).

]?im Trifii'icf! Bcvm. löfilin- .

(Sibliiji.)

^V^ubwig Steub fd)rcibt in feinem „Drei Sont*
mev in Dirol" au« Picgcn*: „Der P^uob

foiiimt um Witternadit au ba« ftniumcrfcnftcr

feine« Wäbdjeit« unb bittet fliiftcvnb um ©inlaf). Sl>ill

bie Sdnnelge (Dirne) ihn erhören, fo macht ftc 2 ic()t

uub läfd ihn in bie SBohiiftuhe. Dort filjeit fic in

aller Unfcbulb ein paar Stuubeu beifatiimeu unb
plaubern fricblidj über beu 3 llftanb ihrer bergen.

(Sewöhitlid) bringt ber Pube SL>eiit mit fid), ber unter

folcfieit llmftäubeu „Pifi«" Ijei&t, uub bautit trinfen

fidj bie 2 icbeitbeit ©efnubljeit. Diefe Pefucbe fiub

fornel al« erlaubt mib bringen Weber beu finahen

«01^ ba8 Wäbd)eu in Uuchrc. 3ntoeileu Wirb ber

Stubct burcf) oerftellte Stimmen $erau8gentfcn, unb
es ift bann (£ 1) re 11 fache, bem Stufe 311 folgen. Oft
fiitb cS nur uecfifdje ftreuube, bie if;n „fd)äIfeltt

/#

, oft

aber ftel)t auch bor berDhüre ein fampffertiger ©eben*
buhler, mit bem er ringen muh- SBenn ber (Berufene

ui: (erliegt, fo ift’« in biefem $aufe für ihn Porbei

mit aller Stilbet."

Pci biefem mid)llid)cli Stellbidieiu fpielt and) ber

©efaiig eine grofje Stolle. Da« eiwavtetibe Dinibcl

fclbft fingt uor §rcuben:

D’ ftuchentljiil’c ßirnö’ln,

die ffln caljt fibtl,

Wnb itttim bfc löua htmmt, /j
Da gitgtn's ex jt l|cll.

Zugleich lanfd)t aber ba« Dirubl, ob fic nod) uidjl

beu ©rufj bc« Purfdjen bou fern bcniiinmt:

Win bnunat'n (Idingen) ba ffiloih'n,

Wie tropfet De Äipnt'n (0nrtjlr«ufc),

Wo jmijdit ba töirn

Bu Da Ijcrjim.

SWit ©efniifl 1111b 3 urf)j’u i |1 bn Sun nuffleOro^en

:

Warnt i forfgel) auf b'ltarijt, k

lltnim i b'iopp'it a b'tljnnb,

4®lnrij an Jurijejer branf,

daß'* flxab Ijilbrct beim finub (iitt ftlinl unten Ijallt).

Mnb gel) t jnm dienbl

So rirljt i mi j'famin',

Knb an Siul)e;cc mnaß i

Äl« dovreitcc Ijain.

Giiblid) ift er uor bem erfehnten fjfcuftcr au*

gcfommeit:.

dtdb i }an (jnnt) ^fettflii Itimut

ttub a paav ffi'fflUfll fmg,

S-rlyrei 1 glei Inßlfl auf:

Dirubl, inttdj auf!

3ft’§ aber eine Iiubc moubfdjeinene Stacht, fo

bitlet er fic wohl fliid) 311 ihm heraiiSsufonmicit:

„3 fing laljt n fiiabl,

llnb btü'e Ijalt redjt fdjön,

Sie mödjt grab a difTei (fiißdjeit)

Bn mir miß« {(jerau») gelp».“

Sft nnit bie 3eit tvaulidjeii PeifainmcitfeiiiS Per*

floffeu, fo ift ber lebte Sßmifd) be§ Dirubl« an beu

fd)eibenben Piibcit

:

Wenn bn bucdfgcijlt burdjo ßtljal,

3a <3na jaudjj' nod; antal,

©aß i bt norijmalo Ijear,

iüieüeidjt nadj'r nir meßr.

9lm näd)ftcii Sonntag ift StirchWcih uub Dauj im
Dorf. 3fber Pua finbet fid) ein mit feinem Schafe

uub balb erfüßeu luftige Sieber, mcift Fccfcn fpöftifchen

Inhalts beu Daujbobeu. ©erabe bei biefer ©clcgeii*

heit 3eigt e« fid) vcd)t bcutlich, ba^ bie Sd)tiabahüpfl

ihrem llrfpnuige uad) Daii3licbcbeu finb. X Strols

bcfd)rcibt beu Dana in Dirol folgcnbcrma&cn : „©iiter

au« beit Dänsevn tritt am 9hm feine« Wäbdjeu«,
bie ©clbbörfc in ber $anb suv Spiellcuttrnlje (fo

heißt bn« läublichc Ovd)efter, au« einer großen SForu*

fifte beftebenb, auf bem bie Wufifer fifeeu) unb wirft

bem Wufif*DircFtor, ober, ba bie gaii3C (Sinnnhmc

ohnehin ©emeingut ift, irgeiib einem ber Spielleute

balb mehr, balb weniger ©elb 311, je uad)bcm e§

feine PcrmögcuSPevhältiiiffc geftatten, ober feilt SBmifd)

31t gefaßeit unb fid) l)erPor3uti)im e« erforbert. Stad)

biefem fogcnaiintcit SluSjahlcu ftimnit er tu einer

fclbftgewahlten Welobie fein 6d)itabaf)üpfl an, ba«
bie Witfit ioglcid) begleitet, Worauf er au ber Spifee

aller Däit3er beu Stcigcu beginnt (inan nennt ba«
einen Daii3 aiifrümcu, b. I). bitvd) PcjahUit unb
Povfiugeit begehren)." Da nun aber fein Purfdjc

hinter bem aitbevit auviidftcheu will, uub wofel and)

bic Divubcl iferc Stimme erheben, beginnt ein wahrer
Säugcrfricg. So lange er itod) in ruhigeren ©reifen
perbleibt, nennt man ifjn „Üieberaufgabcn":

„dclttt ßTanj'n f» lu|U,

dfim Äufgeb'u le loll

t(ub i roemß ito fitnbleti

Äu dudt'lhovb uoU.

diel? (fttjt) fing t a fiiabl,

Ü(nb Ijirlj af nm fi)aub,

Sing’ au Änberce a Äno,
Wann er Aue baut.“

Salb aOtv niifdjtu fid» fpöttifcljc STöitc tu bn?
'Scltfiiigni

;

rfÜIIt'n ffieber aufgeb'ii

dimmg bn mir nit für,

ll)aß a buddele (bmbeUge) ttaf'u

Als! roia faxtet Ijilv.

llitb nun beginnt ber eigentliche fö’ampf, bei bem bic

mijähligcu Spott* unb Dntfelieber immer neuen 3h*

Wad)« erfahren:

da brauten Im ®ljale,

da fdjreit ber dFndja; 3ul
jfnnger fei ft III,

3 Ita’o (bann e») beffer al« bnl

fjiaj (jeljt) Ijnft a frijemt g'fmtga,

05mta Ijnm rn’ro (genug Ijabru mir eo) g'ljcrtj

d'r ©Pt »011 dadjbac

fjat grab n fo ptert (gtfdjvien).

(Eljue nit a fo fingen,

ffiljnc nit a To fag'n,

du trauft b'r ha ^enu'

Aub ber Steig' außer j'iag'n.

flia? Ijat er ©an« fClnee) g'fnnfla,

der Sdjamfdjlrtfa;

der nattj feina (iljm) fingt,

3s a tffmnngreifa tunen gre i
fer, b. Ij. StijmÜdjUng).

©8r auf mit bei« Sing'»

Bn ratfdjeta (gefdimäblgtc) dua.

ßi ft ntf als a dabl tfiabdien)

Sn'r Sdjroarjroalba i(a (Itljr).

3 ft ber Sdmabahüpflfaiiipf auf biefe 9lrt eilte

SBeile herüber uub hinüber gegangen, unb bat fchliefe*

lid) ein $ieb rid)iig gefeffeit, fo gehen oie beibeu

©egtter 311m Wirflid)eu Stampf über. (£« fommt ba«

Staufen (fWobclu) au bie SHeihc. Die ©inleitiing bqjn

bilbet ba« §auggclit ober fyiugcrhaggelu. Oft wirb

and) bas» bnrd) eiu Schuabal)üpp aufgeforbert t

Singfl a fitab, fing' i jwoa,

Siirgf) bn bret, fing i oitr,

Mnb niab'n (einen )tbrtt) ®ag nub ntabe tladjt

Will i ß.tnh'n (aufrtljen jum Hänfen) mit bir.

Wer luftig will fingen,

#l»ß lentig (lebenblg) inafrijlafl'u.

Wer tßagaioar (^agmclcr, b. t. ber grfürdjtcifle Haufer)

will fein,

ittuß es bedjt (5 c<!|) amal rong’ii.

3 ßear fdjon ©an fing'u

Hub mumr (umljer) fdjnagglen (mit Ringer ober Bunge

fdjttalicn).

Knb mit bir tljat' i ring'n

Hub ^ingerljaggten.

Dabei werben freilich oft blutige Sföpfe fertig,

bod) gibt'« and) noch fviebliche Schnabahiipflfänger

auf bem ftirdjtag. Darunter gehören Por allem bie,

bie in richtiger SelbftevfcmitmS e« uidjt wagen, fid) in

einen Streit cinjulaffcit unb bafiir in ihren Liebchen

eine nicht n(l$u gclinbe Selbftfvttil üb eit:

Was foll i Denn ftng’n?

)9an b'Stimnt nit bei mir,

daljoam im duften

Öerroftet fic fdjier!

Was Colt \ beim fiiig'n.

dann nir anß’r Ujernn«) bvtng'n.

3ii an Uropfot '11 ©al« (fljulo mit dropf),

da »ermifkett ft AU'b.

A OS’fanget Ijan i g’fnnfla«

©in ftech’u blieb'u,

Wenn i a ÖSoaß’l (ffieißel) ijatt' g'ljabt,

tßntt' i's nadja tritb’n.

Poti ber jungen , luftigen Schar augeftedt, er*

greift wohl and) einmal eiu Sllter bie ©elegeitheit,

feine ©riimerimgcn nn pergangeiie 3cücit im Sd)iiaba*

hüpfl wa^3imt’feu:

Wann i no a fo mar' (roare),

Wie i el; g’roer'n bin,

del b'r ilartjt ftünb’ i auf

Hub tljat' mifdj pellt (ßitßccn) unb fmg'.

grciiid) fommt er bami balb 31t bev (frleuiitiiis

:

ijnb' »iet fiieblen g'fung'n,

Wie i jiinß'r bin g’wef'n,

Wie i älter bin wor'n,

ß)ab' i alle utrgefTn.

Unb fiebt er bie jungen ®inibl uub beult boruu, tuie

eiuft fein Sßeib und) fo feijimtcl war uub uuu alle

@ci)i)ul)eit uub Eebeubluft uergaugeu ift, fo tomrat

es mit einem Seufjer über feine Sippen:

die ^inh’n ljam dröpfrln,

da fmgen’s bamit.

4Hctue Alt’ ijat an dropf gar,

Ab« fnrga hanu’s nitt u

CSubtiet) aber gebt jung uub att ber Stoff uub bie

Hilft 31111t Singen aus

:

’b fitabl is g’fnngen,

3a nie meljr iauon;

Wer’« länga will Ijab’n,

der knüpf' « ffinun (Ätfixh) an.

3elj l)3r i anf ftttga,

3elj ßieb i an Hual),

3eij ilju t mein ®nnjfadt

Ä wieber jua.

Hub fo bleibt nichts aitbereS übrig
,

als jil bejatjlcu

nub ljeiuijugefjeu

:

d’fiteba fan flTunßir,

’a ©elb Ib ß’wunna,

’a ®«njl ia ans,

Wndito mtt’m ffielbl Ijerans!

’b fiiabl io ß’fmtga,

’» ffi’fanß’l Ib an«

Hub bie©rofdj'n fein ß’fpritnga

Hnb iel| geljn m’r

3Bentt uuu ater ber Pua mit feinem Dirubl heim*
Wart« geht unb ber 9ttonb beit beibeu ^etmleuef)tet,

ba erwacht gar balb wieber ber Drang bou ihrer

2uft 31t fiugen:

Wenn b’^Kou fo frljean fdjtint,

Smt b'ttadjtlan fo Ijell,

Singt ba fina unb fan dianbl

•tger äbtr’fl 4ralb.

Unb Wenn fie beibe bann 9lbfd)ieb genommen unb ba«
©täbdjeu läitgft in ihrem Kämmerlein Weilt, ba Hingt

nod) boit fern über Perg unb -Dfeal 311 ihr herüber
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brr Sitcfjjer bei Öub'n mib grünt fie uub bringt ihr

Botfdjaft, mie er ihrer gebenft. ®o fcftlicfet ihr deben,
»utc cs begonnen, mit ©ang imb Mlmtg. ©o lang
fte fingen fönneit, bicic Bergläuber, ba ift ihnen mohl.
Mei, »und fic auf ber Seele haben, tuirb 311111 dich:

ltnö n 3(f}nnbaljüpQ

So an offene» tÖriefJ,

IfnU öit fiel)!'» bentli brin,

flJie bir’e io fit brin Sinn.

Uub bod), üor eitern ift gvohfitm uub dcöcniluft,

mas biefe üieber atmen, beim:

A Sdjitabafjftpfl

2» n tnnjnt’B tfö’fang;

A traurig« Q>'fan9 — Unat
Cia banret net lang!

iiitf pff int jjfriiifii.

möchte idi bcii fiteiueu nennen, ben ieij heute

C*a>J juw erftenmaie 311 (eben ®eicfleni)tit hotte.'8 Stein war er; tm ©vößc, mt (Seift, ciitfod)

mib befdiciben tu feinem Stuftreten ,
ober groß in

feinen Bciftnngcn, nicifeitig uub mnnnigfaitig, oijnc

ßebeit mib bücf) iebcnb, otjne ©pindje mib boef)

fprecTjettb, tuilDtffetib uub bod) utoiidjes Btifirljcnb,

fiebnnCenloS mtb bodj ©ebaitfen nnßcrnb. (ft jaiifj

©0I0 tutb im ßfjor, et (hielte alte guftnimentc uncb
aüuiiid), je toller, befto beffer. 3a, ja, i(;r großen
Sänger uub Sängerinnen, ißv großen Spieler mtb
Spielerinnen, bet Sichte iiüertrifft cud) ade; was i()f

Ieiftet, baä [ciflet et and), ©net Sltnfnn ift baiiin.

Eure Stiftungen jerfaflen in Sdidjtä gegenüber ben
Stiftungen bicfeS großen Steinen. Sttäaä iljt bnvef)

jahrelanges ffl!üi)cn errungen, bas (eiftet ber fileine

im ängenblicf, warnt, Wo mtb wie itjv cs Wünfdit.
(ft tennt teilte Sdjtoierigfeiten; bic fdjönfteu fiolora*
tuten, bic jebwierigften jßaffagen, bie feiufteu Mattem
nntgen, bic mannigfnltigftcn fflangfatbeit, altes ift

iftnt eine Spielerei, int wahren Sinne beä SBovte«.
itnb fragt tßr nad) bent älter, fo muß id) fagen, bafj

id) ben ©ebnrtsfdjcin bei Steinen nidjt gefcljcu, aber
ein 3 a()t tlltb ein halbes bnjn Wirb er wofjl att feilt,

$od) Wer fragt nadj bem älter hei foldjcn Sciftungcn.
Stiele Staublungen mußte er burd)mad)eu, hcoov er

bas Sidjt ber SBett erblicfte. Stier weiß, ob tfjm

ttidit noch uiete Weitere ®utwieteIuugSp()afcu bcPor=
ftefjeit. Söci fotd) IjerBorragenbcm Seifte oljue Seift

ift fein Stittftaub niögiidj. eine große 3ufnnft ift

it)m fid)cr. $(1511 tjat er noch ©cfdjwiftcc, bie baä=
fetbe Iciften, wenn nidjt Pictteidjt gar uod) SBeffercS.

Sie alte fingen uub fpieteu mit Ieidjter äfliiße «ab
mmufhörlid), Wenn itjv es wiiufdit.

®cwiß würbe euch ba bange Werben um euren

Sttuhm, Wenn uidit tiefer große ffllcittc einen geiltet

befäße — einen einjigen. — „ltnb ber ift?" höre id)

eueß fragen. Chile cud) »erntag er nichts: er tarnt

eben uitbt mehr, als iljtgufammtll föimt, nicht mehr,
aber and) nidjt Weniger; boeb auet) mir, wie ihr cs

föuiit itnb nicht anbers. (Stier Sefang, euer Spiet
gibt ihm bett Obern, erfüllt itjn mit Seele; eure

Sprache gleicht ber feinen, euer Spiet nidjt minber.
®odj ihr Werbet Wohl nidit erwarten, baß ber Steine,

l'/ajäfirigc — nidjt einjährige — mit bevfelbcu

firaft Wie itjr baS Trommelfell feiner 3 uljörer er=

fd)iittern mache. Stein
, feine Stimme ift gart, feine

fjäubc finb ohne firaft, fein gaujer Spracijs itnb

SpielorgattiSnmS ift hotjl, glicberloä uub büuuWanbig.
Stur feilt SJtuitb ift groß, feßr groß, faft größer

als et fethft. ®od), Wer fid) it)m 31t nahen Perftefjt,

wer fein Oßt mit feinem SJinnbe eng Pcrhinbct, bem
fingt mtb fpieit er mit Polleubetcr firciftnnftrengung

alles, was. er fann, genau wie es ihn feine Stcifter

uub ffieifteriunen gelehrt. Sein ©ebädjtuis ift fahci=

haft, beim nidjtS fehlt, uidjtS Wirb hNugcthnu; nur
ruft ü)r ihm „Da cago!“ 3U, ba wieberijolt er gern,

[0 oft ihr nur e8 wiiufcfjt, uub gibt auch Wohl ein

neues Stiicf 311m beftat.

Torf) was aud) Stoße« biefer ^ieine Ieiftet,

SBie wuuberbar fein Smtreä mtb fein Siufnn,

®eS Sttenjdjeu Teufen uub Smpfiubeit

SStcibt — tröflct euch — troßbem feilt (Eigentum.

3 it Staffeln fprad) bislang id) poit bem ffieiucn,

Xaß er topiert, habt ihr bereit« nimmt;
Br wirb jebod) — id) Will es jeßt uerrnfeu —
Sticht Spijoto--, fonberu Sßfionogrnpi) genannt.

.5. Sihatteburg.

i8ni, Itüfflinf ui |ffdjäfl.

US bent norbroeftltdieii Sltnerifa fdjrcibt mau
/sllgf uns: 3 » bc 3 itg auf gcid)äftlid)e Mcflamc

finb befamitlid) bie 9lmcrifancr Mtciftcr uub
"wmidjc anbere 9?atio» föiuitc in biefer .ftiiifidjt uou
ifjiicu lernen, ©djoit ber fleinc Strnfecnjuiifle uer=

ftc^t C‘5, fein ©cfdjäft mitunter in ber brodiflfteu

Söclfc jur (ydimifl jn bringen, ffltit einem ijjarf

3eitmifleu bcrfcljcji reimt er morgend uub aüntb»
bnre^ bie ©trftjjcn, breift feine Blätter mit lauter

Stimme mt mtb luciß fic fo nndtbruefsuoll mtjnbietcit,

bnB utflii nicf)t tmgeui ben SJcutcI jicljt
f
um bcu

tlciueit ©d)reii)aliJ ju befriebigen; oft fprengt er

bd)cttb an aücu Sßfcrbc&almcii (jerauf, mo er bei ben
®al)rgäftcit fein Öiefdjaft fcblan obioicfelt. 3)aim Her*

fcbtüiitbct er Don bem rafdj baljingc^enbcn CScfahrt

ebettfo JcfjneH, nl§ er gefommeit. SNmidminl gefdiieljt

es, bnö fid) ätuci ber fteinen 3citmig§Icutc auf bem
Trittbrett bcgegitett, mormif ber jd)tüäd}crc Dom ftiir*

feren in ttiebt feljr satter, aber iiberjeugenber Seife
betuogen tuirb, fid) auf bie uadjfte Trambafjit ju

febtuitigett. Tie Hcincit Wäbdjeit, mandjmal fognr aus
ganj tuol)Il)abeiiben S-nmilicn, tocUjlen ettua« fehlere

ö|cid)aftc; fic bcrfmifen JÖIiimcn, faimuclu fiir SHrdjen,

bieten 45iftct§ für Sßobltbätigfcit&üorftcltiingcu an,

ober fie fetjen fid) uor if)rcm §aitfc an einen Keinen

Tifcb, bereiten yimonabe uub forbern bic Vorbei*
gcf)enben auf, fid) su erfvifdjen.

Tie fOtänuer uerftcljeti fid) bcioubcrS gut barauf,

©efdjäftc uub 9tcflame su madjen. 23or einer Stou*

jertuorftenung Ö., bic uieücidjt in 3 biö 4 9JJo=

itateii mit bcriibmtcu mt^tuärttgcti ft’iiiiftleru ftatt*

fiubeu folt, gibt es nidjtö duftigeres, als bmdj bie

©tragen ber ©tabt uub oft uod) nnfjcvl;alb berfdben

SU lumtbent. 9tu beit ©djaufciiftern
,

bcu 3)imtcnt

ber tpäuicr, beit Tvambal)niuagen, fogar iit ber duft
)cf)mcbeitb au Trabten befeftigt, bic fid) uou einem
(Sebättbe sum anbern jid)cn, brattgeit uid)t allein

$Bud)ftabcit in arten färben uub ©röfeeu, bic bauten
beuev ucmiciib, bie ba fommcti falten

,
foubcrit and)

ihre Silber tuerben in jeber Ötufnabme uub Stdtmig
gegeigt. Tie legieren crljätt ber Käufer gratis tu

bcu meifteit ©efdjiifteit unter ^ittäiifügung ber nötigeu
2ebeu§gefd)td)te uub einiger ^ragraumie, in beiten

bie Manien ber Sfititftlcr tutb ber ©tiiefe, bie fie 511

fpidett gebenfett, unter einer llitmnffe uou ©cfdjäft^*
aujetgen berbovgett finb. Scbcufalte bringt eine foldtc

Mrt uou Mcflnme utcl;v SUcrguiigcn mit fid), als bie

ber einfctrf)cn ^lugetgcu in 3 cit«mficn uub an ©traben*
ecfeit; beim Jucim c3 eine I)iibfcf)c Tome ift, bereu

Sunftlciftuug mau ertuartet, fo baben bie Herren ber

2Bdt, bie iüngent beiottbcr§, bic tfrcnbr, iljr pifautcö

©efid)tdjeu Mtouatc lang uor iljrcm ©tfdjciitcit an*

sufdjtuavmcn , uub bic Süorfreubc, tagt mau ia, fei

ftct§ bie ftifjcftc. Cb c§ bett jungen Tarnen mit
iutereffauteu mämiltdjcn ft'öpfcit gerabc fo gebt, tucifj

id) nidjt, fantt es aber uermuten. 3« uideu Mtaga*
jiitcit fann fidj ber Käufer bei einem beftiuimtcu greife,

meldjeu er für Samt liatiidid) gteid) bejaljlt, irgeub

etiunä Uou ©Ia3* ober ^orjetfaufadjeu au£fud)en,
bie 311 biefem SPdjufe gierlict) aufgcfteltt tuerben. Ober
eS tuirb iljui eine Taffe bcilKU Kaffee? , Tfjce§ ober

©djofolabe gereicht, um itjm bic ©iite biefer ©etränfe
moglidjft eiitlcurfjtcitb 31 t iitadjcit. Ta§ atlerfjcttctfte

jebod) Iciftete ber Mbgefaubte einer 23acfpuluerfabrif

;

er burdjäog fämttidje ©&tuareugcfd)äfte ber ©tabt,
[teilte überall für eine 2Bod)c laug feinen Sktfofcit

auf, ein I)iibftf)e§, jmtgcS Wäbdjcu ftanb baucbcu uub
buef ffeiue. Sisfnit«, bie jebem (Siiitretcubeu uou ber

fdjötteu Totma oI)»te »weiteres 311111 93crfud)eu au=
geboten tunrbeit. Ta& babei bie ärmeren deute itnb

bie sdnbcr ifjren ®pab Ijntteu, lä«t fid) benfen.

©elbft bi§ in bie Raufer Ijineiu ucrirrcu fid) biefe

groben, bereu man ucrf^iebcntlidje ©orten beiualje

jeben Tag uor ber Tijiire fiubeu fantt.

Um itiid) am ©cljlttffe ber Mittfif sitäutucitbett, tuufe

uod» ber ^rü^tcuerfänfer crtualjneri, bie, ent*

tueber nn§ Slmevifancru ober ameritanifierteu Stalicucru
befteljeub, grauitätiidj auf ibrem gefüllten SGngeu
fifceu uub ihre ^riidtte ui^t auSrufcn, fonberu aus*
fingen.

_

Orangen, Sananen, SlnauaS, iebe ©orte tjat

Ujveit eigenen ©ejatig, ber eOenfo originell als amit*

fallt ift.

©rofjc Miagajitte, bie n«e§ bieten, iuas? ba§
menfdjlirfic S3cbürfni§ forbert, engagieren ein* ober

jtueimal beS 3abrc§ ein Ordjcftcr, ba3 ben gatigeit

Tag itnb bie fj^bc Macht ftinburd) mitfijiert. Tic
deute, fjerbeigegogen uou bett fröhlichen Taii 3 )uctfnt,

fontmeu feharemuetfe att uub beftdjttgcn ba§ bei einem
folgen Sfnlafj mit ben Meuhciieu ber ®aifott au§*
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geftattete ©cfdjäft uom uitterftcn bi» 311m obevfteu

©tocfiuerf mtb löffelt fid) uou bett gicrlid) gcfdjmücfteu

dabcitmäbdjcn allerlei einig feiten reidjen, fo bafj

bic Miiniaturdfeiibahuen, beuett baö ©db anuertraut
tuirb uub bie an Trabten ober ©dtietien bitrrfj bie

dnft bi -3 3nv ffaffe uub tuieber jitnirf tuanbern, uod)

uiel toller biirdjcinmibcrfaufcn als gctuohnlid).

^ebenfalls gefleht matt fid), um biefem Wefdjäftö*

fimi, ber faft jeglichen 3bcali$mu$ uertrribt, eine

beffere ©eite ab3ugctuiuucu, bafj mich er fein ©titeä

hat, inbem er jeben, and) ben geringfteu Mieitfdieu,

ueranlnfjt, 311 arbeiten mtb fein 9?rot reblich 311 uer=

bienen. Tomj

papofeoit I. nfs iinijliiiiimt.

bci’häugiiisüo«e ©efeh Uont 10 . IHuguft 171) 1
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TWbl Urtd) ^ Cl ©i'ftiirmung ber Tnilcricu uub nad)
ber Mbfehung bei st'önigi crlnffcit , lief) alle

vclißiijfett ©cfiiuge in '^ranfreich plöblidt ucr*

ftummeu nnb iiundjtc alle SMitglicbcr ber Jöniglidjcn

Mapcll* mib Sfammcrtmtfif mtb alle ifirdjcufängcr bei
daiibci brotlos?. Mfit ber ©infcfcmng ber .Tfonfular*

regicrtnig ( 1701)) uub ber bavnnffoigcnbcu ^rofla*
mirrmig bei ^faifcdumS (

1 H04) fehrten gcorbitetere

3nftänbc tuieber uttb Mapolecm I. tunrbc in jeber

Slicifc ein
s

4>ndcftor ber Xoiifimft uub Ton fii 11 ft ler;

nicht luenigcr ali H5UÜU0 Tfraitfeti Ucranigabte er

jähvlid) für feine faifcrltcftc ^offapellc, fiir bie er bic

tiidjtigftcu Kräfte 311 getuinneu fitdjtc. Machbem er

i

einer Mtiffühvnug bei Oratoriums „Tcboralj" uou
de ©uciir beigetuobnt, bemalte er ihm, bau ihm
uod) feilte« feiner Serie fo gefallen habe. „Sicuid
Seffen uub Oratorien haben Sic fdjon fouipouierlV"

„ 3)ueinub 3m«n 3 ig, ©ive!" „Sie miiffcn uiel Rapier
uerfdjviebcn haben; bice ift auch eine Slttägnbe mtb
bie tuill id) übernehmen. Mir. de ©ncitv, id) ge*

luäljrc 3 hnen 2500 ^raufen, um baä Rapier, bai
©ie fo gut 311 uenuenbeu luufiten, 311 bcjahieii. 2>er*

ftcljcit ®ic, ci ift nur fiir bni Rapier; beim gegenüber
einem Stiinftler uon 3 hi'cn ©erbienften barf baä Sort
©ratififatiou nicht anigefprodicit tuerben."

de ©uciir, ^aüficllo, SfJntf.r u. a. gclunitit er

gegen hohe Summen aü Stapdlmeifter. s4?aör tuar

früher in Treiben; — feilte ali Sängerin hodihertihmtc
©attiu tuar bovt ^riniabomta au ber Oper. Mapolcou
hörte fie bort, itnb fdion bei anbern Tagi lief) er

bie ^rimabomta uub and) bcu i^ritnuomo 311 fid)

bcfdjcibeu nnb fagte ihnen: „ 9Mab. ffiacr, ©ie fingen

311111 ©ntjüffcn » Selchen ©cljalt begidjett ©ie«"
„Sivc, 15000 ^vatt fett." „Sic tuerben 50000 er*

halten, uub ©te, Mir. ^rtggi, folgen mir unter bat
gleichen ^cbingmigcit!" „Mbevtuirfiitb hier engagiert

!"

„3 a, bei mir! TicMugclegntljcit ift fertig! Xalfepranb
übernimmt bie biplomatifd)c Vermittelung , bai geht

ihn ou!" Ta«d)remb madjtc and) feine ©adjc gut.

Vaer, ber berühmte ©attc ber ^rimabomm, tuar

in Treiben mit 1200 Thalcnt mib 500 Thalcnt für
jebe ffJartitnr lebcnilänglid) augcftdlt. Mapolcou
beeilte fid), biefen berühmten Miacftro baiierub für
Variä 311 gemimten; §. 2 bei il;m unterbreiteten

Sfontraftcö lautet: Vo'ir erhält einen jährlichen ©djalt
Uou 28000 ^raufen; §. 3: Tai ©ngagement ift ein

lebcitilänglidjei; 4 fidjert für bie Begleitung bei
&ofti auf beffen Meifcu Tageibiäten uou 24 granten
31t; §. 6 gctuährt Urlaub für bic ÜMouale Mlai, 3uni,
Snli mtb Slngitft. 3nnt Icbeuilängliehcit ©djalt uou
28000 grauten fügt bic fatfcrlidjc SOtuiitficcng eine

jährliche ©ratififatiou uon lucitereu 12000 graitfeit bei.

®o mürbe Vaer ^'apdlincifter Mapoleotti, fpäter
Tirettor ber italieuifdjeu Oper in Varii, and) 3)Ht*
glich ber 2tfab ernte ber fünfte mtb Siffeufcfjaftcit iti

Varii, uub fompouierle Ijicr uod) meitere 0 Opern.
Mapoleou 1. mollte übrigens mit Toufmift uttb Ton*
füuftlerit nicht etma btüfj Varabe madjeit, er tuar
uidmehr perföulid) dicbljabcr ber Mtufi!, befonberi
bei ©cfaugei. Vaer, ber and) gut fang, beffett

©attiu uub Bri33i, ntuBteu ifjtt auf feinem gdbsugc
begleiten mtb iljm nad) ben Sümpfen unb Sumpf*
ebenen ^olcnö folgen. Mtorgeni fchlug fiel) Mapolcou,
nbcnbi eilte er in fein Hauptquartier, um hier bai
Souper unb ein lleiuci Stongert bei fiitgetibeit Trios
einsuuehmeit.

Mapoleou liebte befonberi VnefidloS Mtufif,

Vaer^ fang ade Buffoarien biefei Sbompoiiiftcit aui*
menbig, uub mürbe uon feinen Begleitern betuunberungi*
miitbig tmterftiiqt. Tie reigüollcit Mtdobien uer*

fdjafften bem Sbaifcr «tigcitdjme 3errtrcuuug, tttib
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ließen iiiii niomcnUm S>ic Slombiitniionnt ber ©olitff

pcrgcffcu; mir nmncfntml , liu’Uii be» M alias Stopf

recht Lied pon politifdjcu mib ftra legi jdjeu flauen

mar, vermochten es and) bic fußen Xönc beS XrioS

nicht, if)u bie ©Irapajcn eine# auf bew ©ferbe uub

in rauher Sin ft juflebrachteu XageS oevgeffeu 511 taffen,

mib bic rci&voUcn ÜWclobicu untrbeu bann 511111

©d)lmumcrlicbc: inmitten bcö Stonjert# fdjuardjtc

ber Mnifee bisweilen ti'ic ein Crgclpcbal , 511 bcn

JrioftiunHcli einen fcl)l* freien Basso continuo fyiitgus

fiigcitb.

2lud) bic CeTtiire Oergaß fRapofeon auf feinen

fficlbjilflcu nicht. (5t führte immer eine deine <vclb*

tiiüliotljcf mit fid), 1111b Ins nn beit ©prnmibcu

21cgnptcu® jenen iltomnn, an bem fid) nidjt bloß

Xetitfchlnnb, fonbern ganji ©uropa noch beranfehte,

nadibcin er läugft crfdiinicn mar, nnb ber gewonnene

©iiibrucf mar lebhaft genug, mit nod) 1KU8 (auf bem
Kongreß in (Erfurt) (Moctljc 511 fid) 511 befdjeiben, nm
mit i(nn ciugdjcttb über ben ÄBcrtfjevroinan 511 fpredjcn.

('Wethe meinte hernach: „Xieier Napoleon Ijat meinen

SBcrtßcr ftubiert mir ein Kriminal richtet feine Elften."

Napoleon aber meinte Don (ftocttyc: „ Voila nn
humim-!“ De. M— r.

.'{Hilft mit) /tiiiiltffr.

— SBir bringen in ber 9)}nfifali)d)en ©ellagc

5ur heutigen Kummer ber „Seiten 2Nufif*3cit |ut8
M

jwei Sfoiiipofitioiicii 001t SB alter ©cp et, einem

IjD d.i begabten beut)dien Xonbichtcv, melier gegen*

wattig als ©rofeffov au bem Sionferontorimu 511

Mimicapolis im «Staate SDtiuuejota (Norbamerifa)

wirft. ©eine Shnupofitioueii finb in Stmcrifn ineljr

befaimt als in Xciitfdjlaub. ©0 mürbe eine Ouoev*

iiire pon ipm 511 ©011118 b. tfJuntppcnOcrgS Xrama 1

„Gbhfl’aiS auf r>tf)afa" bei ben Sttufiffcftcit in.

©t. ©aul 1111b ©hilabelptjia int Saljre 3889 auf*

geführt. Xiefe Önoertiive gefiel fo feßr, baß Sßrof.

2i>. ©eh et fofort 511111 Sl'ijcpräfiben teil eines ber

miditigfteu ntufi falifdicit Vereine in Ü’i in 11 efota ge*

mahlt mürbe. Weitere nugcbriicftc Sfompofitioncu

be» jungen jtfompouiftcu , bcv feine Sluäbilöuug in

.

ber Nhififfdjulc pou SOtiiiidjcii erholten hat, finb:
ä

„ Hm ei Sllaincrfoiiäerte", „ßmei Stlapicrfouatcu", „(Sin

Xvio für STlaPier, Violine imb Mo", mehrmals mit

fl roll ein ©rfolge it. a. in ©pirago aufgeführt, „25 er*

jdiiebeue ©l)örc", „SllaPicrftücfc" uub „Xrei ©ing*

fpiclc". ©ebrueft cvfrtjicum finb: „©icbcii lieber

ans bem bnun at lieben ©ebidjt „Xer einige 3ubc" Don

SÖIajc ©attSljofer (Sielt bei JBcop); „Six songs“ 511

X erteil pon 9)iartin ©reif mtb „©icr fllnuierftiidfc"

( 25 oftoii 11 11b &cip3tg bei ©djmibt). 21u§ ben in

© oftcm crfd)icncurii Sichern teilen mir mit ©rlaubuis

bc8 Verlegers eines mit. Hüter ben imgcbvucfteu

Mompofitionen Snltcr ©epets befinbet fid) auch eine

©ptiipljouic.

— ©crriiStob. ©mmcrich, Welcher beit ©tntt*

gartcr Neuen ©iugoevciu mit bcvüorragcnb fünft*

icrijcfjcr Begabung mib erfolg reicher ©uergie leitete,

mar gcsmuugen, mtS ©cftmbf)eit§riicfficl)tcn Poit bicfeitt

Reiften uurflcfäutretcu uub mürbe cm feine ©teile ©err
Ötiififbirettor 9t op Poti ©anuftntt cinftimmig 511111

mufifalifdjeu SBorftanb be§ Vereins ermäljlt, narfjbem

berfelbe ben bereits feit 3 . SJfürj b. 3 - erfrouften

©mmerid) in Povjiifllidier Seife pevtreten nnb ficb in

biefer Seit bic polte ©pmpatljie bc8 Seiten ©iug=

Perei 118 ermorbeit I)atte.

— X c v Jö 0 r 0 r I b e r g c r © ä 11 g c r b 11 n b I;at

brei greife uou je 50 SWI. für bie befielt ©bor=

lieber 31t jmei Xerten in atcmanuifdjcr ©Hmbart
anSgefdiricbeu. Xie fßreife haben, mic man 11118 be*

rietet, folgeubc ©evreu crljaltcu: Suuibalb Söriem
in ft'Clbfird), ©ugo Süiigft in Xresben mib (Stjr.

JBurfbarbt in füliirtiugeii. Snjci Pou biefeu Si'om*

pofitioneu merbcu beim beutfdjcn ©äugerfeft in Sien
jur 21iiffübrung gelangen.

— Xie ijjviifimgäfoiijcrte
.
bc8 Sfouferbato»

riiiiuS in StarlSrulje haben, mic man 11118 mit*

teilt, neucrbiitgS bic Xiid)tigfcit bcS au tiefer 21m
ftalt befd)iiftigten SiebrförpevS bemiefen, beffeu Unter*

rid)t8iuetIiobe gUinjeubc ©rgebniffe aufmetft. 9}?ef)vcrc

StloPierfonjerte mit Ordicfterbcgleituuö gaben einen

furzen Ucberbliif über biefeu 3'wcig ber mnfifalifd)cii

Siiitcratur pon 99 acb bis ßisst. SJerfdjicbcnc .ton*

jerte für ©trcidiiuftrumcutc uub eine große 2luäal)l

üou Jfammerumfifmerfen ber Perfdiirbenften ©podjen
geigten and) bic pflege ber ©nitciiiuftnuu eilte auf

en tfprcd;ciibcv ©bßc. Xie ©efangsfunft mar in berbor*

rogenbrr SUciie buvd) Strien nnb lieber jeher ©attuug

Pertreten. Xie portrefflidj geleitete Slnftalt. ääl)Itc

beiter 310 £d) liier.

— 3 11 © n 11 g c r l)a 11 i c it bat ber boviige herein

für gcmifditcii (fljör ein Sfoujert gegeben, in welchem

ein meltlidieß Cratoviunt Pon©. iMofj: ber

Maiferpfals: Xer hohe ©djmauu" alö Steilheit auf*

geführt mürbe. 2Bic mau uns brieflich PerfieQert, ift

biefeb SÖerf „eine bebentenbe Xonbidjtmtg".
— ©•§ macht immer einen giinftigeit ©inbruef,

meint bas beutidjc SSolt feine tiidjtigcit ©läuuer and)

bei ?(nläffcu ei)tt, mcldje fonft nur bic ftautilie nn*

gehen. ©0 mnrbc in ©Ibcrfclb bic filbcrne ©och*

3cit 21 If reb XvegcvtS, beS Weithin bcfamiteu St'om*

poniften pou ©Ijbvcit, auf ba§ feicvlidjfte begangen.

©S mürbe ihm 51t ©hven 11. a. and) ein Jycftfonjcrt

gegeben, au melchem 950 ©iiuger tcilgcuontiiicii

hatten.

— $Cu« ©ouber8hflnfeu wirb un8 mitgetcilt

:

©eilte ift eine für nufere Stefibensftabt michtigc ©nt*

fdjeibttug in ber ©offapcll* mib SionfevPato*
r in ms* 21 11 gelegen heit getroffen Worben. Xer
Syiivft, poii bau 2Bmi)d)c bcfcelt, bie Sciftiutgcu biefer

beiten Snftitutc micber auf jene ©öpe gebracht 311

fcl)cn, wcldjc fic unter bem ipoftapcHnicifter SjJrof.

.

©d) roch er cvradit hatten, fcffeltc biefeu herpor*

vngeuben Xirigcnlen, toeldjcr 5. 3 -
.elfter Stapell*

mciftcr am ©aiubnrgcr ©tabttljcotcr ift, aufs neue

für bie Leitung ber ©offapclle uub bcs fiirftl. ffoii*

feruatoiiuiuS, uub 3mar auf tiScbcnsscit. Echteres

3nftitut, weidjeö bis iept ©igentmu bcs ©offapell*

meifterS war, ift in ben 5ücfi(j bc§ dürften über*

gegangen uub wirb Pont Oftober b. 3* an unter ber

artifti)d)cn Leitung Poit Ü|?rof. ©ebroeber flehen.

~ ©err U 1 v i tf) 3Jt ii U c r , bisher Xireftor be»

33 ereilt8 für Uaffifdjcu ©horgefatig in Nürnberg,

mürbe, wie mau uns fdjrcibt, uotn 1 . Oftober I. 3 -

an 311111 2)tufifbireftor nnb (öcfnnglchrcr in ßiijcrn

cniaimt.

— Sn ©ittiu würbe uor furjein ba» Xenf*
mal Sari fflta via u. 2B c b c r § enthüllt, Welches

au§ ber SBerfftüttc beS Söilbhaucrs $anl ißetcridj

au» ©djmartau h-ruovging.

— Sßir werten eifndjt mitjutdlcu, bafj ba§ Pon

©erru Dr. ©holm Xaitafa in einer 23erfaimnluug

beS «Stuttgarter XonfünftlerPcreiuS porgeführtc ©11*

harmonium nicht pon Xrapfer & ©ie., fonbern P011

Sohaune» Stemitfd), Sßtauofortc* uub ©aniioiiium*

jyabvi faut in Söevlin, gebaut worben ift. Dr. Xaitafa

hat ba§ poii ihm crfiinbenc Suftnuuent and) bau
ben tj eben ßaifer Porgefiihrt mib einen Vortrag

baran gefuiipft. XaS ©nhanuouium hat ben Pollen

©ei fall beS aJionard)eu gefuub en.

— Xer fächfifchc ©offapcflinciftcr, ©ofrat©ruft

©chud), foU im uad)ftcu 3al)re bic Leitung ber

© a 1 5 b it rg c r ^cftipiele übernehmen.

— Sn ©rag hot fid), wie man 11118 mclbct,

ein 9Jiufiffomite gebilbet, weldjcS fid) bic Slufgabe

Helft, aus Shilafj’bcr BnnbcsausfteCnng int nädjfteu

Sahre große 2J1 n f if ait f f it h r 11 n g en int 2fu8ftcl[mig§*

gebäubc 311 peranftalten uub h°( biefeS Sfomite

Xporaf 311111 ©Ijreupväfibcutcu gcmä()lt. —
— Xie 3 aljl ber an bau internationalen

miififalifdjeu SBcttftreit in ©ntf tcilncf)uienbeii

ÖtefcÜfdmftcu hat fidj ncuerbingS, uad) bem Journal

be (Scntjpc, auf 231 mit 30306 2lu3fiil)vcnbcn erhöht.

— Xer Smprefavio 2! u g u ft ©arris hnt bas

sTmiftftiicf 3iimegc gebracht, nt SSoubou ber

i t a 1 i c 11 i f d) c 11 Oper micber cmpov3iil)cIfen. 2tm

mcifteit gefällt bic ©äugerin fyrau Xauart), mcldje

am Münchner ©oftheater engagiert ©afta hieß-

©uhlifum scigt infofem einen guten (Sefdjmacf, als

es bie ,,©timinfd)lottcrci" ber ©äuger (Xvemolo)

juriiefmeift mib hödiftenö bas ©ihrato, baS ©eben
ber ©timmc bei heftigen ©cmiitSbcWcgmigen, bulbet.

©in geiftPoKer Äorrefpoubeut bei* „Stölti. 3 i9 *

w
teilt

mit, bafj in bat ©ngenotteu bei einem „Sdjlottcrtrio"

atipfinbliche 3uljörcr eine 2lvt ©ccfrönfheit befamen.

Unter ben ffliitglicbcru ber italicnifchctt Oper
>
311

Bonbon befiübcu fiel) ©äuger aus 21mcrifa, Slnftraliai,

?)lufjlanb uub Xcutfdjlanb, and) ein fehottifdjeS ^räu*

(ein, „biimi in jeber ©cäichuug" mib ein ©igitov

Siamiter, ber ben 9iuf genießt, ba§ h^be D 31t be*

fipeu; er gab einmal baS I;ot>c 0 511111 beftcu, fmtb

aber fo Wenig Xaut bafiir, baß er baS hohe D für

fid) behielt. 5$iir bat fehölten Xcuoriftcu Scan bei

SteSsfe, eilten fßolcii, fdjmärineu bie Xanten migeiucin.

,

— ©in cnglifcher ^unftgömicv, 95h’. ©amfoii
fto£, läßt auf eigene Soften in Sfaifington eine ©od)=

'

f eh ule f ii r 9Jt it f i E erbauen. 91m 8. 3uli hat bcv

©rinj uou 5Balc» bcu ©runbftciu 31t bicfait neuen

Sfouieruatorimu gelegt

§m kirnte ßes preis-Ausfdjrcibctt«, wel-

r!)fs in tlr. l ber „Heuen iHnfth-Bei-

tuitg“ (Kamine 1890) ueröffenilidjt nmrbe,

fmb uont JDreisgeririjte unter 382 fiompo-

(itionen nls bic bereit ßlaoierftüikc uub lieber

folijenbe bejeirfjuet worben:

„3m BbcntiiJämmcrrdicin'' (Giotto: „ttuft brr

j-twluifk aus bau Walb, Immmcn Stovrij nnb

Äiifrdjln balb*
4

).

„BarfHftiidt“ (iMotto: „ilafi wir iWcnfdirn mir

fmb, bei* (ffirbanim beuge bas lijaupt, bori) bafj

dMcnfihen wir fmb, rldjtc es frrnbig empor“).

„länMcv“ (iHotto: „StaiH 1

').

„TWcxilimuHhe tEiinje“ (otjnc dWotto).

„IPfta UtBllic Hüölciit' 4 (Üicb mit bem dMotto:

„Ändj bas hlcinjle #3ufth(türU fei gefällig mtb (irlj

felber genug“) uub bas 3i.'lcb:

„(öufc BnriH“ (oljnc dMotto),

jDiefe ferijs fiompofitionen werben in ferljs

aufeinonber folgcnben lnufüinlifdjeit jBeilagcn

uuferen Abonnenten übergeben werben, welrijc

auf ^Üopkarten über bie Heiljeufolge uou brei

greifen abjnflimmen erfndjt werben.
* *

*

ferner Ijat ias Preisjeeidjt folgenüe

filn»ier|ltid!e mib ffieber innlj eine eljven-

u olle ffinnäljiuuig uni) lobeitbe Än-

erlieniutiig nnsgcjcidjnet:

Äfinncrffücfic

:

„Stljlirflfc ü'ou Wirijarb Sügele in

Kliiicntijal.

„UÜduiiie.“ Wen fflleinenthte »<m ßedur In

4Feniilifuit a. fflnln.

iiJmprompitt. 1 '' Don Älfrcb Sdjilii in Stiittgovt.

„CniraBmiB.“ ®< | >' Dolj. ®olM>ctli ln fiöiitas-

lierg i. D-

„BSaiurfta.“ DoitDr. itJIllj. Sdjüle r in Stargneb.

„XSnWer.“ Don Äifrtb iujlborn in ®öttingrn.

lic&cr

:

„Ml JHi’ im IDnlii.“ Don ®iiuti)er finrtel

in Diifftlborf.

„(Ea itetjt am Bacfjea Itanftc.“ Don Dlrijarb

IMS flclc in fiiciimtljnl.

„Brahtl.“ Don ©ottljolb flnnltci in JFronlt-

furt n. 4M.

,,B laß ftirfi tjatfru, ßniö’iiE Sinniic." Don

ffi. Älbeeiljt in 4Mcij.

„'Hlierreeitn.“ Don 3. jDegenljart in itcu-illiit.

„K>io0euliEii.“ Don Wnrt ffiolbmnnn iitön-iin.

„Weil auf mir tm imitftlca Hunc.“ Dem

ffiüntljev ßnvtcl in Bitffclbovf.

„Scljnl'iuiii tiaift bem BlitHrrljerjeit .' 1 Don

3Ub. Srijmibt (Dovbljnufen) iit BUrljenlmdj.

„iijm Bmüiuali.“ Don Dobert ©olbbedt in

ßöniiisbei-ri i. f.

„StnHjtiiiü.“ Don Dr. .flano flnrtljnn in Dotpot.

„auf ]u Jiea Bimmeta JUStvueit Sicraeu.“

Don ffiüntijn- ®nrtel in EHifl'tlbovf.

Mir lieljalfen mts »or, ite meinen oou

beit ljicr genaimten fficbent unb filaoter-

fHidteit für bie „Wette üElnfik-Beitnng“ fit

erroerbeit.

Jlfbfllkip»; Dr. 31. CtelMJbft; für bie Pltbaltio» brrfl»t(»ovtli^ C. Dt nt c^borf f ; Said unb Strlag Bon Carl ©riiuinger, tSmtli^* in Stuttgart. {jtomntiffioitdvevlos iit Sripjig: fl. S‘. flb^ter.)

©icvju eine Xcjt* mib eine fDhtfifhci'agc; testete enthält: Walter Petzet, „3|ni 23fhl be§ ©erjenS", Hfauierftiief , mtb „Weutvwarfjte ©offmtttg", 2icb für eine ©iußs

ftimme mit Slapierbegleitung.
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Heue HTufiftffMe.

3Jlojnrt- Sonnten für baS ^ianoforfe. Schul®
Ausgabe, bernuegegebeu uou @nul ÜheSfour.
(2)rcitfopf & ^iirtel, Sctpgig. 2)oIf3au3gabe)

9)1 it bem Dotliegcnbeu erftcu Hd’te, in mcldjcm fidj

vier ©ouatcu StogartS bcfiubcu (in C dar, F dur,

(j dar, F dar) beginnt ein höd)ft VcrbicuftuodcS uiib

beadjtensmedeS Untcrnef)mcn. 2ßte ade dJIciitcrluafe

tntferev Sflajiifer, enthalten and) 3)IogadS Sonaten

neben leidjt fpiclbaveit für bie Haube bev ©dpiler

recht unbequeme ^ßarttcit ; öic§ luirb burd) beu einfachen

©runb erfind, baß ber dJläfter bie 2Bcufe nicht in fpe®

ciellent Jpiublide auf bie Sdjule fdjiif. liefen ©teilen,

luegen bereu bn$ herdidje Material bocp uidjt aus bem
©cijulrepertoire geftriepen merben faim, tueitbd ©re§*
lauv in feiner 2fn3gabe eine gang beionbere 2Cuftnerf=

famfeit 311. ©ntmeber führt er bitreh befoubere 3iov=

Übungen gur Ieidjtcveit ilcbermitibitug ber gu ©age
tretenben tetfmi.cpcit Sdjmicrigfeiteu, ober er lueift

befoubevS auf biefelbc hin, fepueibt bafiir einen änfeerft

praftifdjen Tfiitgerfaß ober läßt in einem ft-aße fogar

eilte dtote (Oftauuerboppeluug) gur ©rlcidjteruug ohne
©epaben für ba§ ©äuge fort, ober febreibt fontpli®

giertere 23ergierungeu in leichterer unb lueniger teidfj=

teuer 2lu&fiiptumg aus. 3« ber S3epaubliing biefer

lebten 9Raterie belveift ber Herausgeber eine große

©emiffeupaftigfeit itub teuft befonbcrS beit fangen

ttitb fingen 23orfd)lägeit, ein bei 3)10gart öfters drei®

tiqer SPuilft, bie größte 2lufmevfiaiiifat gu. @8 fanit

tiefe 2tii§gabe als eine fepi* praftifepe unb forvefte

cmpfohlcu merben. A. N.

(Obern unb Ouvertüren.) ©3 ift ein SFeiiiijcicbeit

beS ©cuieS, baß eS leidjt. Viel unb babei ©uteS jdjafft.

©3 tuar ein 2Ift ber Achtung für bie atißergcmöhn®

Iidje 6d)affcu3fraft $r. ©djnbevtS, baß ber 5D?itft=

falienverlag förcitfopf & Härtel (ßctvgig) u. a.

ficbeit Oubertüren bon biefent genialen Stomponiftcn

in einer von ß. fö. 33 it f 0 11 1 beforgteu SSearbeituug

für baS Klavier gu gmei ^äubrti herausgegeben pat.

3)1au miub uidjt ait affen, aber au einigen biefer

Ouvertüren fein Volles fÖchageit ftubeii. ©aiifcuS®

mert ift aud) ber in bcmiclbeu Verlage erfdjieiiciie

ftlavicrausgiig bcsSingipiclS ,,©ie Sicvfdjmorene u"

(ber päuSlidje .trieg) von $r. ©dnibert mit bau ©c£te

von 3- Gaftellt. ©er ^lavievaiiSgiig würbe in

trefflicher SBeife von (Sari dtciiiecfe beforgt unb

luirb in ©ciangvevcineii, lucldje über fein Orcpcftcr

verfügen, fiep aber gleichtoohl bat ©emiß ber 2luf=

fiihruug eines ©ingfpieiS gömteu modelt, mit großem

'Jinpat veriveubet merben. — ©§ ift ein Sklueis ber

auch in ©nglanb tuadjfeubeu ^opntarität dlicpavb

SBagucrS, baß Von beffen Oper Sopeugrin eine

vodftänbige SfuSgabe mit englifepent ©ejle von H
3-. ßorber nottvenbig geworben ift. 3» nmfifa®

lifeher 23cgielmug ift fie Von ©pcobor Ußlig rcbi=

giert, ©er bcntfdje ©c;t ber Oper ift bau aiglifcbeu

augefiigt, luas bie 23rauel)bavfcit biefer fchiimcfai 2lit§=

gäbe mir erhöht. (Verlag von 2)reitfopf & Härtel.)

— ©er mufifaliftfje Söcvt ber foiuiicheii Oper von (S.

3)t. von SBebcr: ,,©ie brei ^intoS" luurbe au®

läfetief) ber erfteu Sliifführimgcii berfelbeu (1888) und)

©ebiihr getm'irbigt. ©er StlaVierauSäiig von biefer

Oper ift im Verlage von (5. 3- Äft&ut fdadjfolgev

(Scipgig) mit unb ohne ©e£t erfdjieneu. ©aS luftige

©cjibttth ftammt von ©h* ll11^ ^»rbe ber bra=

uiatifdje ©eil ber Oper von ©. V. SBebcr rebi giert,

ivähreub ber nmfifalifche nad) hiuterlaffciteit ©uüuürfeii

unb auSgclvä()Iten 9)ianuifripten beS Souiponiften

von ©. Stapler bearbeitet mürbe. — 2Ber fiel) mit

(f-hr. 2Ö. ©fucfsOpcr: „3phigenie in 2luliS", beS

fJiefonuatorS ber Oper 1111b beS utufifafifdKit ©ramaS,

näher befatmt machen miH, ber greife nad) ber

fd)inurfen SoIfSnnSgabe berfelbeu, tvelche bei ©reit®

fopf & Härtet erfchienen ift. ©c mirb bavtit ba§ von

©(uef nugeftrebte 3iel erreidjt fiuben, burd) bie SKuftf

bie »ebeutnug beS ©e^teS gitr ©eltimg gu bringen,

ben SfnSbrucf ber ©erüple unb ßeibenfdjafteu gu „ver®

ftävfeu", tvie ©lud felbft bemerft. 3» f^aviS mürbe

©lutfs Oper im 3^ 1772 gttm erfteumale itid)t

ohne SfBibevftanb gegeben, baut cS gab bamalS mehr

als je^t Seute, melcpe fid) im ©heater nur oberfläch®

lief) Unterhalten, fiep a & el' für ihr ©db uidjt f)cftiö

niffregeit ober gar erfdjüttern laffen modlen. — f}fir

Sdnfiffreuube, lvcldje fiep erheitern unb nicht in eine

enifte ©timmnng verfepeu moden, empfehlen fiep bie

SMavierauSgüge unb ßieber auS ber Operette von

fÖfaE §eitf(hel: „©er alte ©effauer"; cS gibt

bereu eilte gange 2lu3ivaf)l vott beut 2Bafger: „2luiia=

life". Von bau fOlarfd) : „3orfcp, %e\t unb dtefolut"

unb von ber ©effaitcr Ouabritte angefangeu bis gu

beu munteren ©ouplet» unb gu bau ,,©h efia11^®5

SBalgcr" für ©efaitg. ©Biß mau gercd)t fein, fo tuiifj

man troh feiner Vorliebe für vornehme, ernfte 9)ttinf

gtigcbcu, bafi 9?taje HatfdjdS ©angmeifeu giiubcub

mirfeii. (Vertag von 2U b c r t di a t p f e in 3)f a g b c=

bürg.)

itifteratur.

.,$ie flunft uultrtt öctilelt iiilj eine ÜJionatß.

fefivift, loeUfje in 3JI ii 11 c() t n im .flimfiucrlno tfvnnj

ÖaufftäuflU erMjeint imb uou »iinä iöerlt|)f(i)

rebifltert wirb. ®ie Sieferiiugen 2—6 enthalten au8=

gcjeicfjnete gHuftrntioncit; baruntcr einen weiblichen

Stnbicnfohf bon Stahriel TOaj, weHjcr „©ehnfneht"

betitelt ift unb bnsS Slöuneu biefeb origiucQen SleiftevS

in bnä hefte Siidjt fteBt. $ie grnneiiföpfe biefes

'iflatcrS finb jwnv immer DirtuoS gemalt, nfleitt iic

behanbeln gemöhulid) ein ffiotiu, bas Hiebt jit ben

ebelftcit gehört, ffran Sclinimlit ift aber ein fdjöner

weicher ebier Stopf, umwallt non reichem §aar. $cr

iranjöfifchc Sfilbiwuer 3,'arriaä fteilt bie (Slcftriciiät

burch 3Wei fB!äbcf)engeftalteu bar, welcfie uergeffen

haben, Xoiletlf ^ll machen. (ViiicS biefer G'Ieftvii'iIcitS=

fräulein, welches auf üBolteu fipt, ift nnmutig be>

wegt, bas -(Weite, welches einen Üälibftrahl herühet,

macht auf Schönheit ihrer ftörperhaltung feinen Sin«

fpnteh. ®aä 33ilb : „$eS firhruS £nft unb Saft"

non fflilf). Sinbenfchmiit ift im ÖJrimbgebanfeit portifch,

weil es einen fioutraft — eine Bafttriigeriit unb ein

CicbeSpaar — barftettt; boef) bie äluSinhenug biefeS

ein SBäortfpief Uorf iifjrettbcit ISilbcS läfjt manches sn

wiiufehen übrig; ber fiiebeube liegt im ©rnje tmb

jpielt auf einer Slauboline, währcub bie greuubin

fnttiiuental nach Slpfclbliiten cmSlnugt. Stnbere ans>

gescichncte Sicfitähuitgcn finb ®mil Sinus „SJänbliche

©cftalten", @eorg 3afobcbeS „OTulferlicbe", eine

junge hübfehe Ifrmc, welche ihr Stinb aitteidjelt,

§iigo.<faufimaiiitS lebeusuolle „Siierfteigcruitg", .fj STo=

WciiätiS „Snftiger Hiorgeu", ein SBiib, welche! in

einem ©efpantt eine frifehe hübfehe Bäuerin hör.

führt, bie ihrer Sunenb unb beS hellen SDiorgenS froh,

Bor (ich bintaebt. BeadjteuSWerf finb ferner; O. Sing.

Her! fchnmcfeS ffifdiermcibchen , O. ÜtectS lieblidjc

SBriefleierin ,
weldic uou Sonucnlidit umftoffeu unb

uou SBtmnen umgeben, iit ihrer Slnucnt jelber ein

©onuenftrahl unb eine ffluiuc ift, bnim bie fiugenbcii

Sloflermäbcheu Pou Xherefc ©djmnriie, ein 9)ilb,

weldics in feiner fiinftlcriid) tief ciiipfnubencit JJornu

febbnbeit einen grellen ©egenfah hübet jit bem ab=

ichreetenb häftlidjen unb tcdjuiidi plumpen ßncifer

uou g. ©tuet. Welcher, itadi uicleu feiner Silber sn

urteilen, bas abgefehnmett ©rfmibene, aitwibetnb Slb.

joubcrlidie unb in beu gönnen mir flüchtig Singer

beutete für „genial" halten mag. Stcbigicrt wirb bie

SBiouatSfchrift „SieStmifl unfeter Seit" veefjt geloanbt.

Slütrlei Rumore, drotn ifefje Slouclten unb heilere

©tijäcu uou 3!.©d)iiiibt=ßn6aniä. $ritteäluf=

Inge, (äfcrlin, Olto Saute.) — $cr hetauute

wipige älcilnrbciter bc§ „Ult“ Wibmct biefes Opus
„ntlcu feinen teueren fflciliucuicheu" aus „philmithropU

fcheu" ©riinben; es enthält elf luftige ßrsählungeit

mit jnWeiieit outrierten Situationen, bie ja in ®umo<
rcsteu uidjt fehr ftörcu, bn in beufelben uidjt tiinft.

lerifdje ’jiuecfe oerfolgt werben, ©ic follen erheilcru

unb bah fie biefe Sibfidjt uott erreichen, bafiir fpricht

bie brüte Stuflage beS frijeh unb wibig gefehrieheuea

SBu et) es.

SBiet fetten beö Imiiciijcfieii fjochlaiibes : Dber=

ammergau, farteutircheii^cSarmifch, SRilteuwalb, 9Bat=

dieitfee hon 3rj. 3of. Srouuer. (heipsig, Stm«

1 1) o r fcfje SertagSbuehhanblimg ) ©u jeitgemSfeeS,

prnttifdieS Stcifehanbhueh für ülefudier ber fajfiouä=

fpicle iit Dherammergau unb beS haherifdjeu Dber=

lanbcSl Uehet baS bihlifdje ®rama in bem Sorfe

Cbcranmtergau erhält mau in biefer mit aeijt 3üu=
ftrationen auSgcftattcten ©djrift nähere Siufidjliiffe,

u. a. bie, bafe im 3«bre 1634 bort bie elfte fajfionS-

barfteltuug ftattgefunben hat. ®aS Such »rouucrS

gibt sweefmähige touriftifche ffiiufe unb würbigt bie

taiibfdiaftlichcit SHeije ber ©ebirgSgruppc, Welche mit

ber Sugipipe abjehtieht, in facbfiiubiger UBcift. ®e=

achtenswert finb ber Slrtifet über bie ©cigciiiubuftrie

SDütieuWalbS unb einige feuittctoiiiftifeh gehaltene Stuf,

fäöe, weldic baS geidjictt oerfajjte Such }ut Unterhai.

taug beS ßeferS bringt.

üliijceffcn.

F. R. (© i c '3?t ob e im © p c a t c r.) 9IcucrbiitflS

haben an vev)d)ieöciien Oden bic 23iihncitldtimi)cn

fid) veranlapt qcidjcit
,

bic vcvcpdidKit ©amen gn

bitten, ipre Hüte in beu ©arbeuobe abgmicbeit, bamit

nid)t bnvd) biefe vielfach iibcriniUjifl popeu Ä'opf®

l'cbccfniiqcn ben lucitcu nnfiuäulS (£i(jcnbcn jebe 9(uS®

fidit auf bic ÜÖiibnc veriperrt luerbc, 3” äpitl.djcn

Uitgiiträßdcpfcitcii fiipdeu um bic 'Idittc bcs vorigen

3abul)iiubcviS in ben ©pcatcru itub Stoiigcrlfäleu bic

©egen ber Hcn
’

cl1 »mb bic dietfvöcfc ber ©amen,
lucidjc beibe feijr viel 3)Iad iit feitlidjer 9lid)timg

mcgiial)mcn.9famciitlid)bei 2BoI)(tl)ätiflfeit§®9lfabemieii

iiiiicrlicBcii bic Siermiftaltec flcivöhnlicp uiept, bie

Herren gu erfndjcii, opue ©egen gu erfepeiuen, unb
gang beioubevs bie ©amen gu bitten, fie möchten bie

2l3ol)lthätigteit boch uidjt burd) übergroße dieifröefe

bee.nträdjtiflen, ionbern loouiöglid) oljuc biefe 3^rbe
ober mcnigfteuS nur mit Keinen 'Jtcifeu erfdjeiueu.

F. R.

Dr. Th. U. 2l(S ÜiSgt im 3‘ipre 1835 burd)

^•raufreid) ciuc.Vfiuiftlcrud|c untcniahm, tarn er u. a. und)

einem ©tfibtdieu, beffen lödoohuer fid) für Sfunft®

gciiiiffe nicht iutereffierten. 0o gcjdjap es beim, ba&
fid) nur fiebcu shiuftfrcunbc ehtgciuubcn patten, um
ßiSgt gu höre» , beffen Stuf baitials fcpou iveit vcr=

breitet mar. ©er Äiinftlcr trat vor unb fagte vor

beu fiebcu ^cufoucii unb Vor beu vielen leeren Stühlen

fiep tief oer'.icigcnb : „iDtciitc hodjvcudjrteit 2linoefett®

beu ©innen unb Hrrueu! (SS ift mir fepr fd)meid)cl®

paft, bnp ich Sie hier begrüßen barf. 2lbcr biefer

•Saal ift nicht fein genug
,
man erftieft förmlich baitu.

Seim 0ie bie ©iitc haben tvodcn, fo bitte id) mir

in baS Hotel gu folgen, luoljiu id) baS Jitlavicr bringen

laffen luerbc, bod finb mir gang unter uu§ unb ich

merbe bas Sfougevt ausfiihveu." ©iefer 2Dorid)lag

mürbe acccptiert unb ßisgt erfreute feine fiebcu 3u®
pörer nicht bfofj burd) fein auSgcgeicpiictcS 0pid,
fouberu ließ auch nach bcmfclbcu ein feines 0ouper
aiiricpteit. 2lm anbem ©ngc, als ßiSgt luteber auf®

trat, foimte ber Saat bie 2)ieuge ber Zuhörer faum

fallen. —
F. R. (Screfjrter Herr College!) ©S

fonmit mitunter vor, baß jcuiaub fid) ärgert, lueif

er von einer s4?erfou als „St o liege" augerebet luirb,

mdeper er ein folcpcsidccpt iiichtgugeftchen luid. — 3’ürft

^oniatoiuSfi, ber unter bem giueiten Staiferreiche frait®

gofifeper 0enntor mar itub in feinen 9)htßcftuuben

höcpft mittcluiäßige Opern fonipoiiierte, fcljrieb eines

©ageS au 2luber einen Söricf mit ber ßfiuebc
: „Jöcr®

cputer Herr ftollcgei" — „UBiefo Sfo liege?" rief ber

geiftuode Stoutpouift ber „Stmiimcu", als er ba« las.

„0odte id) viedeiept gufällig ginn (Senator crnaiuit

morbeit fein?" — ©er 9lfabemifcr 2lncelot, beffen

braiiiatiicpc Üöcvfc peilte läugft vcrgcffeit finb, liebte

cs fepr, bic ßodcgeufdjaft auf allcÖBdt auSgubehueu,

miiTbc aber von biefer Sita nie burch beit mißigcit

ßitterateu 'rßculiignnii, eine 21 ut vcrfonimeueit ©eitieS,

gepeilt. 2ÜS 2litcdot luimlicp eines SfbenbS in beut

3h)per eines ©peatcrS mieber mit feinem ,,2)erd)rter

Herr Xto liege I" um fid) luavf, ging üfierpignait mit

aiiSgebreiteteu Slrmcit auf ihn gu unb rief: ,,©i fiep

ba, mein Verehrter Herr SloUege !" -- Umutdig brehte

?litcdot fiep um itub fagte: „©ummfopf !" — „3fl,

fo meinte icp’S ja auch," verfemte ^crpiguaii fcplag=

fertig unb patte bamit bic ßaeper auf feiner 0eitc.

— 91 ä d) t f i d) e dt u p e ft ö r u u g. 2U§ ©eorg
23cnba (1721—1795), baS bcrüpmteftc dJtitgüeb biefer

5D2itfuer®3'mni[ie, feine Oper „Woineo mtb 3nlie"

fonipoiiierte, mar eS einmal gtuei Upr morgens ge®

morben, als er eine 2fvie gu feiner Sufuiebeupeit

bceubigt hatte, ©nug eutgiieft von biefer mopf®
gelungenen diummeu, uaput er fein StuiVicr unter ben

Ülnii, maß bei ber mingigeit ^orm ber bantaltgeit

3uftniiucnte niept fepmer mar, mtb eilte bamit burd)

bie 9tacpt gu ©Otter, bem ©iepter beS ©ejteS. Optte

meitere3 brang er in fein 0d)lafgimmer unb meefte

ipit mit beu freubigeu StBortcu : „dßi'mfcpeit ©ie mir
©liicf, lieber ^reunb, bic 2lrie ift fertig, — id) merbe
0ie 3P»cn vorfhigni!" ©amt ftellte er fein 3vftuu-

ment auf einen ©ifd), fang unb fpielte bic 2frie unb
fepute, mit bem Sflaüicr unter bem 2(rm, mieber

peiiu. — 2$oit neueren Siompouifteu pflegte eS 2luber

mitunter äpulidj gu ntadjcit mtb Üdabame ©iitti®

©amoremt (1801—18G3), bie benipmte bramatifdie

0nitgeuiit, ergäplte oft ,
baß er mitten in ber 9iad)t

gu ipr geeilt fei unb fie pabe anfmeefeu laffen, um
ihr eine für fic gcfcpricbcne 2frie vougufpieleit.

F. lt.

9rilc ftfihcrcn 'IttbraÄitflf rmb neu «uffletrflt in elcg. dtof«. »nnbcit sn 80 9 fß. bn? Ousrtnl, einbanbbtrffu ic m. 1—, $riu<jib eife » ii 3)Jf. 1.50 kur« «Ile ö«ri|* «. a)ht«fnHtu..^nbt. *u 6c,0cDc«.

fötfteüitiinen auf bie diene dDltiUl-^eituna" (80 ffifg. pro Cuartal) merbeu iebergeit von allcu fßoftanftalten (©eutftper dleithSpoft^citunflSfatalrig dir. 4230 — Ocfterr. ^Joft

3citnnß8!atald0 dir. Iö2ü) uiib vöer lduülnInn*H«»»bIunßen entßfftenfleuoiuuteu unb bie bereits erfiptenenen dtummeru beS Imtfenbeu OuartnlS mupgeliefert.
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^rifffinllrii kr $fi)(ifiiioii.

?! »irn n ni ifl bie Slboit Htm r u 1 8* Citi !*

I tt n (t bf ijufiigni. SlnoMjme JJuidiriftfn

werben uid)t beantwortet.

Saloniki, Frl. CI. 0. 3)afj Sic
mticr 2.Matt „reijcub" fiitbeit, fallt

«lif Sic jiiriicf; Sic fittb <3 gciuiji

in i)of)cm üDfnjje. (Srbiuarb 6cl)loc=

iiiaim, bcr für 5??t’lu gjovf engagierte

©ängcr, ift berfelDc, tueldjeit Sic
fciuicii.

Kötzschenbroda, F. B. 1) 2Bir

nmbcn iiitS ftlnen äßmtfd) betreffs

ber ©ftugerm 311 ice 33 arbi gegen*

wattig Ijnltctt. „3ft bicfelbc ber*

heiratet >mb mit ivtm unb tuo lebt

fiel?" SHiclfeidit gelingt cS, midj

biefe fragen biSfrct 311 bcantiuorteii.

2) ©Ijaüicrö yieberfatalog enthält

mir bic tarnen bcr Verleger ltub ber

fiomßouiftcit. ft. SrljiibevtS „Uttcg*

,

rneifer" trägt bie CpuSjaljl 8‘J nub

^nffcnS 52icb
:

„3cfj hatte citift ein

fdjöncSiPatcrlaitb," ift bei ©.©uljer

Oöcrlin) ucrlcgt. SBenbcn Sic fid) me?

got ©rmittelimg bc§ ^id)tcrnomen©

an bic Verleger.

Klagenfurt, M. v. Sch. 1) 3»
bcu ätfiififcrfalcnbeni ift bie geitaite

31b reffe ber (Örfntigmeifteriii ftrl.

21 11 g 11 ft c © ö (j c (Ücipäig) iticfjt

bezeichnet. S’och mich ohne gcimue

2lng«bc bcr aUofjmtng tüirb fie 30*'

JBrief finbeit. 2) 2)er üou ftfjiieu

bescidhnete 5?oniponift ift nicht ner=

heiratet nnb lebt in 2J?agbc£utrg.

3) Heber Duette bei; gemiinfehten

21rt btirften ftfjitcn bic Stuttgarter

3?hififrtlienfjanMiniflen ©Imer unb
Suljcr & ©aller bie fidjerftc 2I«S=

fimft geben.

Temes-Kubin, Katinka N. 5>ie

Slnthologien* unb 8(pf)ovtenieii«ßittc=

ratur in S)cntfd)lanb ift bereit» über-

bau 29ebiit‘fni» reich uertreteu unb
ipuar in allen möglichen 2(norb=

mmgen, illnftricrt unb liidjt tlln=

ftviert, teuer liub billig. SBir stueifcln,

bafj ein Verleger beu SUiut Ijabcit

tuivb, ein neue» berartigc§ 23er!

beraubt!geben. Söcnbcn Sic fid)

ober bemiod) bcrfudjSmeiie au fol*

gcitbc ^-iriiicu : Pari ©erolb§ 6oI)ii

in SBien, P. ft. 2lmelang§ SJerlng

in i?eip3ig, (Ereilter & Spfciffct: in

Stuttgart. SCitcl nub Honorar itber=

laffeu Sie am heften bcr §aitblimg,

tocldje bcu Verlag übcruinmit
Oedenburg, AI. Fl. 9)tit Iittc=

rarifrfjcu Beiträgen über!)auf t. ©ine

2lu»iuaf)l tabelloä harmouifiertev

uugarifdjer Sieber unb Sättje föill*

famiucn.

Frau Kraus-Barinkay (Mün-
chen). ©eftattcn Sic, bafj ans beu

cingefdjiiftcn ©ebidjten jtuci 2)rud)=

ftiidtemitgcteilttücrbeu, Siebertompo=

lüfte« äitr ftretibe. ©iefe fyeafliirentc

jinb gleid)tüoI)l tu fid) abgcjcblciffcu

nub eignen fich bortvefflid) 311m „3Jcr=

tonen". $aS cvftc lautet:

21üe meine ©ebanfen
Suchen bich allein;

Säubern nub flattern unb [cfjtucbcn

S)ir iii’S $crj hinein

!

Säubern unb flattern unb grüßen

3n ber fterne bid);

S5it mein fieng, meine 9lofc,

Sage, liebft bu mich?

©inen uidjt geringen Iprifdjen Steig

befifceii and) folgenbe Strophen:

3>er £>inimct Mnii,bie ^fitieu grün,

55>ic Seit im Sounengolb

;

C Dtofeuseit, 0 Sommerluft,

Sic bift bu fdjöu unb I;oIb

!

3>ie Sdnoalbeti fpielen in ber Stift

Hub laue Sinbc tuehu;

O 91o;enjcit, 0 Sontmcrluft,

Sic bift bu fiifj unb fdjöit

!

Hub ich, id) trage in ber S?nift

©in gange« 2>arabie»;

£> ^ergeueniai, 0 2icbc«Tuft,

Sie bift bu fdjöu unb füg!

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jenisahmerstr. 9.

Vovberaitungsanstalt z. Militärkapell-

meister, genehmigt vom König!. Kriegs-

ministeriutn am 2 *>. Juni issi*. Nach be-

endetem Kursus erhalten die ausgebil-

deten Kapellmeister- Aspirn nt en ein

Zeugnis der Iteife. Theoretischer Un-
terricht auch brieflich

H. Budihiolz. Oirektor der Anstalt.

|
Walbrül-Konservatorium

CobleiiK.

Klavierlehrer-Seminar.
Kinscigste Anstalt ihrer Art. Beson-

dere JJerücksieht.d. Musik- Wissenschaf-
ten. Kurze Studiendauer. Schülerin-

nen Pension iu der Anstalt. Näh. d. den
Direktor Walbrül.
Das Konservatorium für Musik

in Mannheim sucht gegen festen

Jahresgehalt einen konservatoristisch
gebildeten Lehrer des Violin-
spiels. Bedingung: Tüchtigkeit im
Solospiel, Hebung im Lehrfach und
Fähigkeit Anfangs - Klavierunterricht

zu erteilen. Nähere Mitteilung durch
die Direktion.

Specialität.

BriefMer, grIMl. üiiterriclit
auf Grundlage unserer berühmten Meister.

Theorie, Harmonie, Kotnpos. Kontrap.
Fuge. Neue Anmeldungen bis späte-

stens i. September. Prospekte gratis.

Frof. O. Höser, Genf-Carouge
(Schweiz).

m _ J u. gründliche Fort-

PdlSlOIl bil^mi« in Musil
i“ (Stimmbildung und

Klavier) fimlen junge Damen
,
auch

Ausländerinnen, zum Herbst in feinem
Hanse in Detmold. (Seil. näh. Anfr.

unter Nr. öoo an die Llpp. Landeszeitung

in Detmold.

Mit grösstem Erfolge yorgetragen!

Text von H. W. Mertens, liomn. von
E. Beines. Preis Mk. —.75. Hegen
Einsendung von Mk. —.80 in Briefmar-
ken zu beziehen durch:
itiiubncii «fc F.iclit, Buchhandlung,

Köln n. Kl».

Soeben erschienen:

a

Marsch
von

Ufas Henning.
Preis Mk. ].-

Militärmusik Mk. 1.50.

Zu haken hei

Ul

w. Max Wettig, Colmar 1 . ElS. ?

Unübertreffliche Neuheit!
Ehaao» kn-ostau. »>»ort

SYMPHONION
varsekGrössen

z. drehen
»selbst,

»spielend

\ Illusi.

äiPreSl
* über
shrnnU
Mttsikin.

stnmeate
^HbsSlnnco

Fortuna

Zur Beteili^um; un

12 grossenSerien-

lOOSen mit sicherem

Gewinn ladet ein

Prospekte gratis

Karl Boflager, Stuttgart. I

31. Atig. Haupttreffer
J

90 000 Mk.
1. Sept. Haupttreffer I

150 000 Mk.

Unter dem Protektorat I, K. Hoheit der Gross-

herzogin von Baden.

KomyatoriiiriitMiisihiKarlsrie.
Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 1890.

Der Unterricht erstreckt sich anf alle Zweige der Tonkanst und

auf die italienische Sprache und wird in deutscher, englischer und

französischer Sprache erteilt durch

die Herren Professor Heinrich Ordenstein, Albert
Fuhr , Hofkapellmeister Viuceuz Lachner , Harald
v. Mickwitz, Stephan Krehl, Musikdirektor Julius
Scheidt, Josef Siebenrock, Musikdirektor Eduard
Steiiiwarz, Alexander Wolf, Friedrich W'orret,
Geh. Hofrat Professor Dr. 'Wilhelm Schell, Grossh. Konzert-

meister Heinrich Heeke, Grossh. Kammersänger Josef
Hauser, die Grossh. Hofmusiker Franz Amelang. Lud-
wig Iloitz , Richard Richter, Heinrich Schilbel,
Karl Wassmann, Otto Uubl, Karl Olile, und die

Fräulein Kftthe Adam, Anna Liuduer, Julie Mayer,
Marie Jitkel, Elisabetha Mayer,

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Oberklassen

Mk. 250.—
,
in den Mittelklassen Mk. 200.—

,
in den Vorbereitungs-

klassen Mk. 100.— und ist in 2 monatlichen Raten pränumerando

zu entrichten.

Es sind besondere Kurse zur Ausbildung von Musiklehrern- und

Lehrerinnen eingerichtet in Verbindung mit praktischen Uebungen

im Unterrichten {Mk. 40.—).

Der ausführliche Prospekt des Konservatoriums ist gratis und

franko zu beziehen durch die Direktion, die Musikalienhandlungen der

Herren Docrt, O. Fallerts Nachfolger, Fr. Schusters
Nachfolger, sowie durch den Hof - Pianofortefabrikanten I».

Schweisgut in Karlsruhe.
Anmeldungen sind schriftlich und vom 8. September ab auch

mündlich zu richten an den
Direktor

Professor Heinrich Ordenstein.

Dis flirstl. Konsemtorium für Musik
zu Sondershausea

steht vom Beginn des Wintersemesters an wieder unter der arti-

stischen Leitung des

Hofkapellmeister Professor Carl Schroeder.
Aufnahmeprüfung

:

Montag, 22. September, vormittags 10 Uhr.

Vollständige Ausbildung in allen Fächern der Musik;

im Sologesang für Oper und Konzert.

Theorie wieder nach bewährter Methode.
Fehrkräfte : Hofkapellmeister Professor Schroeder, Kam-

mersänger Günzburger, Musikdirektor Genss, Konzertmeister Bur-

mester, Musikdirektor Wiek, Kammervirtuos Schomburg, Kammer-

musiker Martin, Kämmerer, Friedrich, Grützmacher
,
Paul Hilf,

Nolte, Pröschold, Strauss, Rudolph, Müller, Beck, Bauer, Kirchner.

Die Schüler und Schülerinnen haben freien Zutritt zu den Gene-

ralproben und Konzerten der Hofkapelle ;
vorgeschrittenen Schülern

der Orchesterschnle ist eß gestattet, bei Konzert- und Opern- Auffüh-

rungen mitzuwirken. Die Schüler des Sologesanges haben auch zu

deif Generalproben der Opern freien Zutritt und finden Gelegen-

heit, sich auf der Bühne des fürstl. Theaters zu versuchen.

Honorar: Gesangschule 200 Mk.
,
Instrumentalschule

150 Mk. jährlich, einbegriffen die obligatorischen Fächer.

Ausführlicher Prospekt gratis durch das Sekretariat des

fürstlichen Konservatoriums, an welches auch die Anmeldungen
zu richten sind.

Die Grossh. Musikschule in Weimar
beginnt mit bem 1. Sept. 1890 einen nennt flurfu*. Sic befteljt: 1) auä einer Crdjtflcr=

frtjufc jur »näbilbuna uon Dr^cftermufifcrn. fccvfelbcn föliefit fi«J> eine SUiSbilbunaS*

fdnile für Soliftcn, »irißenten, Sebrcv nnb ßoinponifteu an (fcon. 40 3>«-)J

2 ) au« einer 9Rufiffrt)>ile in Sevbinbimg mit einem Scmittnr jur 2lu«bilbung bon

Sdnllerinncn im iUacicrfpicl eber Soloßefauß ($on- «/«Jiiljrl. 30 3Rt.); 3) au« einer

Dberufdmic für 6<f)lller unb Schülerinnen »uv 2itt8bilbnng in feenifäer ®arfteUunß

(ßott. '/«jiibrl. 80 ®l!.);4)an« einer 3Jorfc(iulc and) filr9)i^:factnnuriter(§on.V‘ilMü'1.20 3Jlt.).

«ermeren befähigten Sd?ülevn unb Schülerinnen, befouber« jur 2tu«bilbung für

bie JSilhne fann infolge einer reichen Berluiliigung 3- ä. $. ber ©ro6h«i®fliü
Honornrfrellieit getoüh*t toerben. Berichte grati« buvch ba« Sefretariat.

aSeinutr, gfinit 1890. foofrat Müller-Kartrmg, Bivettor.

K. Musikschule in München.
Beginn des Schuljahres 1890/91 am le. September d. J. Anmeldung am

15. and 16 . im Sekretariate (k. Odeon), Prüfung am 17. September. Musikalische
Abteilung: Solo- und Chorgesang, Klavier, Orgel, die Orchesterinstrumente,
Kammermusik und Orchest erspiel, Harmonielehre, Kontrapunkt und Kompo-
sitionslehre, Partiturspiel und Direktionsübung. Dramatische Abteilung: Voll-

ständige Ausbildung für Oper und Schauspiel.. Näheres im Statut, zu beziehen
durch das Sekretariat.

Die königliche Direktion. Karl Freiherr von FerfaH,

B Verlag von Wilhelm Dietxicti,.,.Leipzig, Grimmaische Str. l.

i Helgoländer Walzer
£ Sling mien Moderken (Wiege Dich [im Tanze] mein Mütterchen)

t_ von Eduard Friedcriolis-Mcllin.
» Dieser originelle Walzer, das Werk eines Helgoländers und das einzige

g aus der Insel Helgoland stammende Musikstück, wird bereits von den bedeu-
t» tendsten Kapellen gespielt nnd wird überall mit grossem Beifall aufge-
53 nomraen. Preis für Pianoforte 2hdg. 2 Mk. Für Orchester etc. erschienen.

UM Vorrätig und zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen, sowie auch direkt von der Verlagshandlung.

9 Bünde für KlaTier 2 St i bünd. sehr I

M
io lebt u. aUmäljg schwerer. Ferner g
Professor Keinecke’s berühmtes Werk !

Von der Wicf/e
bis:.mn Urnlw.

iu Leipzig, Berlin, Ctfln, etc. etc. mit
grösstem Erfolge gespielt.

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

Zu bes. durch jode Buch- & Musikhdlg.

K333E9
Pinnopljon Prcljhlanier,

SDlavt 120
,
«Roten ü Bieter 1 SJlart.

(gula-l&rcfyijrgel,
30t'6»ig «Diavt 28.—. ) «Roten k SKctcr

eotöntg «Diarf 40.—
. / 0,60 ^Jf.

Sbmp^onion«, tuethfelb. Wptctt, ©)»ieD

bpfe«, Slccorbr on« unb alle nur esiftierenbe

gnftrumente »u biUigftcn greifen,

^ffuftrierte !ßrncf)t*S*atflloflf grntid frfo.

SBevfanb nur gegen ®ar ober «Rae$na&me.

H. Behrendt, Frieiriclistr.160.
Berlin W.

Chr. Heberlein jr.
Markneukirchen i. S. Beste und
billigste Bezugsquelle für Musikin-

strumenten Saiten eigener Fabrik.
«• Preisccuraat gratis u. franko.

— Umsonst—
versendet il. Preislisten über

Musik-Instramente aller Art
das Musikwaren-Fabrikations- und
Versand - Geschäft von Wilhelm
Herwig:, in Alarknenkirctieii
I. S. Lieferungen von Instrumenten
etc. erfolgen stets tadellos unter
Garantie. Umtausch bereitwilligst.

HBeBte Bezugsquelle f.ecüt

i-i»mische Saiten allerlnatru-
mente. Vei-sand franko nach
allenLandern. — Fabrikpreise.

Präp.: quintenveine Saiten.

£0 Preisconrant franko,
Emesto Tollert. Roma.

Violinen,
Suiten, sowie alle Illas-Iiiatr.

am besten und billigsten direkt

von der Instrumenten -Fabrik

€. G. Schuster jttn.

255 u. 68, Krlbacher-StrasBe.
Maxkneultirclien. Sachs,

lllustr. Kataloge gratis u. franko.

Cremona.
Mehrere echt ital. Meisterviolinen,

Caspar di Salo, Stradivarius, Bndiani,

J&c. Stainer etc., einige Bratschen und

ca. 6 Oelli8, gut erhaltene Instrumente,
sind preiswert zu verkaufen. Ansichts-

sendung gern gestattet, bei Nioht-Kon-
venienz gegen Vergütung der Trans-
portspesen.

Albl. Ellersleck,
Rostock (Mecklenburg).

Aug. Kessler jr.
(früher J. C. Schuster)

MusHtMrnmeitei- und Salten-Falirik

in Mai5cn.eukixch.an. (Sachsen)

empfiehlt alle Arten von Streich-, Blas-

u. Schlaginstrumenten, deren Bestand-

teile, sowie deutsche u. Italien. Saiten

unter Garantie zu äusserst billige»

Preisen.
.

Herrn. Dölling jr.

Markneukirchen 1. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie:

Specialität

eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest.

lllustr. Kataloge gratis und franko^



E. D. Z. aRnunerdjSr« werben

nm betten beim fttnöier cinftubtert.

3)ie ©cige leitet ben ©tiijelgefanfl
mit ©rfolg — jmnal in SollSfdjuleii.

Graz, H. T. (Sie Wüßten er=

fahren, ob 3lR*c ^veisberoeibung^
nrbeit in Stuttgart emgetroffeu ift.

©ine ^rage, bie bei ben bisfrefen

©djleient, in welche (ich eine jebe

^rctebemerbung büßt, gnr nicht au

bemtttüorteu war. @ä würben nUe

©htläiife angenommen, ba §it einer

SliräfdjlieBiing lein ©runb uortjanben

war, fomit auch ber 3bte. ©ie
Werben Weiter fragen, ob 3fR'e 2tr=

,

beit einen $ßrei§ baoongetrageu fjnt

;

bnraitf antwortet bie ©iitidjeibitiig

beS Preisgerichtes, Welche iit ber

heutigen Winmner Oeroffeutlidjt ift.

3>ic nicht prämiierten Arbeiten wer*

ben im Sinne ber ^reiSanSfchreibung

nur bann äuvücfgefcfjicft, weint ber

^ortobefvag in SSriefiuavfeit eilige*

fanbt Wirb.

W. Z. in M. „$ie beutfdje $eit=

fionSfaffe für 2)iufifer'' befoubevS 31t

empfehlen. £>ev Beitritt fleht w9Jht*

flfern beiberlei ©efdjlcchtS" im 2Ilter

bis 311 30 fahren frei. 9lad)träg=

liebe 2lufnahmc bis 311m 45. Sialjre

bei fRachjahlungcn ber Beiträge ftatt*

haft. 2>ie 2Utcr§peufiou wirb Pom
60. ßebeiiSjahre ab au*bejaI)U. ©eu*

tralbnreau: ©erlitt W., SDianerftr. 2.

Stuttirart, S. 8. Seiber unbertoenbbav.

W, T, iu I*. 3br »erträum rüfet

unS. ©ie fuc$m für 3§re burdjj lieber*

anftren guug «rf<$laf ften 3t er » t

n

9htlje uub ffiv^olung. (Sin Slrjt empfiehlt bnS

tparfljotel in »lafettfifc bei 2)reSbe». ®cv

bortige SBalbparf, ber Xurufaal mit $eil*

apparateit, ber 'Jflaffagerauin, bie SBarm*.

ßalt*, ©a»b*, elettrif^en, Sonnen* unb

Suftbiiber mit tem)>*vierbaren Xouctyen luer*

ben gelobt, lieber (Sinjel^eiten toirb 3$nen
bet ainftaltäarjt JDr. med. Sdetbed »uffcfjluß

gebe».

Ilüchsclieitl-Soliiiffeu, A. E. B.
3» bem großen 1886 erfdpeuenen Sieber*

fntalog bon ßrnft Spanier ift bn« bou 35»™
bejcii^nete Sieb nidjt ju finben. Sle^nUc^

im Seit* ift ein Sieb bon fj. Söaumba^:
„SlliÜlommen früher OTorgeuglonj." einen

Hata.log für GJjöre gibt e* leibet tiictyt, ob*

luo&t er «iit SÖebürfttiS toiive. »teilest

teirb 35*ten eine große SDluflfaliettfiniibluna

Stefdjeib geben; meitben Sie fiel) etioa an
9l»i f>le in Seipjig (borm. Xeitger).

Sclin«i(lemülil, Frl. A. P. 3«
imfrren ßatalogen nidjt ju ftnben. Slucfj bie

Slnfrage in einer großen Üllufifnltentjanblimg

blieb erfolglos. SBietteit^t toirb einer unfe*

rer Stbonuenteu unt StuStunft barilber geben,

Wer ben gemixten G$or: „Harmonie
ber ©b^üren" lompomert unb Wer ben

Seit Ijtevju gebietet Ijat.

Wien, If. J. V. 3$r SBemllljcn, ©e*

bit$teted unb ftomponievted ju berbolt*

fommnen, ift aller Slnerteunung Wert,

A, B. iu V. SDie $atentflöte tarnt

bon febern fjl&tiften fofort o§ne jebe Uebung
Dentist Werben, Weil biefe SReuerung flc$ nur
burd} bequemere Gattung unb Untere ©fiiel*

art unterfdjeibet. SDer spatentm&aber i]J. 3.
Songer in flbln berfenbet Sejdjretbuttg nnb
IfJreidberjctdjmd foftenfrei.

Baden (Schweis), Frl. N. Sch.
gilr einen erften Serfu# gar nic$t iibel.

Si»lelmunu 3. @cbic$t ift ju

taug unb 311 tragifdj.

W . • . . r. SBerrät Segabung, hielte

einet grilnblitfien ©#uiung bebarf. «ann
nitbt beröffentlidjt Werben.

H. J. K. in W, 1) 3ljte grage Würbe
an bi efer Stelle f$on einigemal beantwortet,

emfjfebten 3bnen: Sb- ^auptner: „3)ie Sind*

Gilbung ber Stimme" (Seifijig, ©ulenburg.
ißvelS 4 Dr. ^Ürtinger: „3)ie ©runb*
flefebe ber Stimmbilbung" (2Jlain), Sdjottd
Söbne). 2) 3ebe $armonieIebre gibt 3bnen
bariiber 3luff<bluß. 3) ®er erftangefiibrte
Slccorb b*ißt Selunbaccorb, ber anbere

Q«artfe|tatcorb; in beiben fehlen bieücidjt
ber bequemeren Stimmführung Wegen Suter*
balle.

Witten, II. C. SBenu bie Dlägel nicht

immer Wieb.ev „abgetmit" Werben, fo Wachfen

f« regelrecht nach uub Werben fo gefürjt,

Guß fte auf ben JUabievtaften lein „llap*

bernbeS ©rviiufch" machen, ©in toeruünf*
tiger Slrjt bilrfte gegen eine etwaige Mb*
«ormitäi ber 3iagelbilbung einen nilßlithen

Scu wiffen.

Bukarest, R. v. O. ift nur ein
tinjigcS bcutfche89|)vachtalbum berPariser
Mussten itng 1S89 cvfchienen, unb jluar
»« ©roß*§olio*§i>rinat mit etwa 400 31Ü1*
ilvationfn 100 SSoIlbilbern, mit jahlreichen,

1 8:1

Echte Briefmarken! Bllligl

6 «eMpt 20 $f. 20 «ilftrfll.

40 $f. 5 26 *f. G »ul*
gar. 20i!f. 6 Chile 25 üf. 5

' 30 Uf. 4 )SDentid).iitcI.

18 ÄT.60 ?}f 6 Qinl- 20 l{
f. fi Ö riechen 20

4«natem. 25 Cf. 6 3ap 20 Cf. 6 Sana 20 Cf.
5£ap 15.Cf. Tsombarb. 20 Cf-,3 Cerf^Ou Cf.
109tnmän.20Cf-3Samoa:JüCf. 20 ig.rtiwb.

30 Cf- 20 ©djroetA. SO Cf -

r
> ©erb. 15 Cf 30

£panieit40Cf- 6Sari820Cf- 4 JuniÖ20Cf.
C »Art 20 Cf- ic- Je- Al|e verschieden. Preis-

Hsten gratia. E. Hayn, Naumburg, Saale.

Iiiidw. Olaesel jr.
in MarkneiiUirclieu
(früher Mitinhaber der Firma

Glaesel & Herwig)
empfiehlt

:

ualklnatrumenle aller Art, nur
bessere Qualitäten. Speclalität:

ln eigener Werkstatthergestellte
feinste Stralchlnstrumente. Vor-
züglichste Reparaturen unter Ga-

rantie. Billige Preise Katalog grat. u.frko.

Moritz Hamm,
Mu8ikin8trumenten-Fabrik,

Iflarknenkirclien i. $.
Ich empfehle in nur besten Qualitäten

und zu billigsten Preisen alle Alten
Orchester -Instrumente . Zithern
(Specialität)

,
Guitarren, Mandoli-

nen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke, Phanta-
sie-Artikel mit Musik, Mund-
und Ziehharmonikas in reichster

Auswahl.
Nichtkonvenlerendea tausche bereitwilligst

AuifUhrllohe Preislisten umsonst und
portofrei.

Wer ein wirklich tonrei-
nes, solid gearbeitetes, der
Neuheit entsprechendes

Hnsitmstminent
kaufen will, verlange Preis-
liste von Aug Oswald Briick-

ner, Wernitzgrün bei Mark-
neuklrohen i. S.

Prelali8te gratis u. franko.

Ein Tölliä neuer Stnlzflögel.
sehr fein i. Ton und Ausstattung, 'Ge
schäftsveränderung halber zu dem fa
beihaft billigen Preise von 900 Mk
gegen sofortige Kasse zu verkaufen
Offerten unt. W. 44 87 an Rud . Hosse, Köln

-slAlbert Ellersieck, 0s_
1 Rostock i. M. 1

Atelier für den Kunst bau von
Stretch - Instrumenten em-
pfiehlt sich zur Anfertigung neuer
Instrumente und ganzer Quartette.
Reparaturen aller Streichinstru-
mente Bachgemass unter Garantie
vollständig sicheren Gelingens.

BesteReferenzen stehen z. Diensten.

| Edmund Paulus

|

Musik-Instvumenten-Fabrik

I

Markneukirchen i. Sachsen. I

Prachtvoll illustr. Preislisten frei.l

1Ä11

&
Haus. Schule.Kirche
CAPELLE, IiOGE.

„ J&GMCERT*SAAL» erc.
BESTE QUALITÄT REICHSTE AUSWAHL

BILLIGE PREISE,
MPFOHLEN VON DEN ERSTEN AUTORiTÄTEP-

ILLUSTR PREfSBÜCHER GRATIS

RICHARD SCHREIBER.
Hamburg, Kehrwieder 5.

General vertretung für Europa.

werlatenif

IBi^^pH^e^S^mrn leTLGft ii0 nsj

Cotillon-u.Carneval-Artikel, 1

Cartonnagen, Attrapen, etc.

empfiehlt die Luxu*papierwmaren -Fabrik:

ItielbkeaBenedictus,Dresden!

Kotzebuesclie Gesang- und Opernschule

!

in Dresden, Matliildcnstrasso 11.
Gesangliche Ausbildung: Fräulein Wally von Kotzebue. Deklamation und Bitliuen-

übungen : Herr Hofschuuspielcr Julius Jaffe.

Eintritt jederzeit möglich. Sprechstunde l'hr.

i Vierhändigeg l>a Capo-Album.

Nen! Da Capol
Albnm von 10 klassischen und modernen Vortragsstiicken

in leichterem Iliündiccm Klaviersatz.

IMF" Alle 10 Nummern in einem Bande zusammen 2 Mark. Qm
Inhalt:

Carmen Sy Iva-Walzer von J. Ivmiovici. I>le Spütt erin. Cha-
takt. Stück von Franz Bchr. Uebiirtstass-MarHcli von Kirchner. Ru-
mänische* l.iebeslebea. Walzer von J. Ivauovici. Tiirkisclic Schar
waclic. Charnkt. Stück von Franz Bohr. <4lisHaii<lo-.lfaziirka von Carl
Bohni. Cioldbioiidctieii. Salonstück von R. Eilenherg. Sciitzcr-Walzer
(Suspinul) von J. Ivauovici. Hochzeits-Marsch a. Soimnernachtstramn
von Mendelssohn. Hricgsmarsch (lor Priester aii.s Atliulia von
Mendelssohn.

JOK Nur Bravourstücke ersten Ranges fanden in diesem
umfangreichen und brillant aasgestatteten Baude Aufnahme.
Carl Rüliles Musikverlag, l*eipzig, Heinrichstrasse 0 und 7.

Instrumente und Artikel aller Art 10—15 pCt. billiger geworden.
Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstrumente, Trommeln, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Muslkgeschenko aller Art. —
"Nur garantiert gute Waren. — Beste Bezugsquelle. — Ferner
grosses Musikalienlager, billigste Preise. — Preisl. gratis-franko.
Instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolphs Nachfolger) ln QIESSEN.

Die seit Jahrhunderten rühm-
liehst bekannte» fiskalische» Mineralwasser

Selters (Niederselters),
sowie von Fachiugen, I'.ins (Kraenchen-, KtSSel- u. Kaiser-Brunnen), Weil-
bacli (Schwefel- und Natron-Lithion-Quelle), Scliwnlbuch (Stahl-, Wein- und

Paulinen-Brunnen) und Ctcilnnn werden direkt aus den Quellen oIlHC
jede Veriindernug; als reines Naturprodukt
gefüllt. Dieselben verdanken ihren hohen medizinischen Wert und Welt-
ruf der ungemein günstigen Zusammensetzung ihrer mineralischen Bestandteile. Sie
sind, wie auch die echten Cmser Kraenchen- und Kessel-Brunnen-Pastillen und
Quollensalze stets vorrätig in allen bekannten Mineralwasser-Handlungen und
Apotheken. Genaue Abbildungen der Schutzmarke und der Erkennungszeichen
der Echtheit der {genannten Wasser und Quellenprodukte sind ebendaselbst
kostenfrei zu erhalten.

Niederselters, im Juni 189o.

Ktaigl. Preuss. Bi-nnnen-Kontor.

Die besten Flügel und l’ittninos

liefert Rud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

I

4

Musikalien
I ln aHeu benhbaren
Srrangmmita ju
biUißj» »rtifen.

J Schnallst« Bcdla-

{

nung, da fast all»

]
gut» Sachan *or-

j
rätlg.

I (Siinjllfle arjnjB-
1 quell« fiiv mvbts-
1 terhSufer.

©iinidjlmifl non
BäiilUutiniJjaub-

iuitgeit.
- JJIfbtrlojt idniiliAn

#iülä<n «m9abn.
Rnltiljtftnbuiiptn.
StolciitÄbonncuuni.
Carl Gfock&Sohn |
Mab Ärtujnat(i.

Wilti.E.Voigljr.

ü!.i:k«ptikirchrn i. 8.

Gegründet I8B8.

Mcsjl: - lastnua.- a.

Saiten- Fabrik.

Einzel - Vers,
aus erst. 'Hanil.

Anerk.vor 2 iigl. 11 .

bllligsteBezugs-
quelle, Illustr.

Frei sverz.gratis
und franko.

Streichinstrumente und Zithern
vors. D* 1"“ Probe“ ohne Nachnahme.

Ott« Jäger, Frankfurt a. 0.

Illustr. Preisliste gratis und franko.

Die Mittel zu der

II 21iu»kur
nach Prof. Lassar sind stets in der
Adler-Apotheke, zu Pankow bei Berlin
vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs-
anweisung Mit. 6.50.

Allen denen dringend empfohlen,
welche an übermässiger Sehupperibil-
dung. an teilweiser oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-
losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzust eilen.

(’äsar und Minca
(nni:iri>f!) bekannt grösste Etirop. Hiimlo-'/iicliloroien)

Prämlirt mit gofd. u. silbern. Staats- u.

Vtreinamedaillan.

Znlma (Königr. Preussen)
Liufcr. Sr. Maj. des Deutschen Kaisers,
Kr. Maj. d Kaisers von Russland. Sr. Maj,
Gr. Sultans der Türkei, Sr. Maj. dee Könige
d.-r Niederlande, Sr. K. Hoheit des Gioss-
lier/.ogs v. Olddnhurg, desal. vieler lvalserl.

u. Königl. Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.

^ f* «<G> fiittiqs, Sr. 4M. br« *Bnln» non
CJV

|

llc
|

tlUIll 3nrtjfMi, Sr. 4T1 . Jifs fiüniit» oon IDiirttfnilifrg, Sr. fliil.fi.

ht# ®roß!|rr}o:s »an flnbrn, Sr flgl. Q. bts tirrjon^ QJnrl Slirobor in fingern,

eieftrant ttr flaifttliflitn iParint, fomit brr nniilm iCUäritr-gafimit.

[an verlange

OTTO HE1Z4C
0

Fabrikat

und beachte diese
Schutzmarke

<9^50V

auj der

Joltfe.'

offerieren zur bevorstehenden

•Tujrdsaisou
ihreSpecialitiiten inVorsteh-, Jagd-, Dachs-,
Brackler u. Windhunden, fern» dre sirt, roh
und jung, unt. weittragend. Garantie, sowie
Luxus- u. Wachhunden vom grössten Ulmer
Dogg u. Berghund bis zum kl. Salonhündoh n.

Preisverzeichnisse mit Illustrationen ln
Deutsch, u. FranzÖs. Sprache fco. gratis.
l>:o 5. Aufl. der Broscliiiie „D:--8 edlen
Hundes Aufzucht, Pflege, Dressur und
Behandlung, Krankheit“ mit 60 Illustr.
von fast au88chl. mit ersten Pr. pr. Itaco-
Inindcn in deutsch, u. franz. Sprache fiir

jfi. 10—,
Francs 12,50, Rubel 5— ,

Gulden ß.

Vorführung der Vorstehhunde kann In Zahne
oder Wittenberg erfolgen

Eigne Permanente Hunde- Verkaufs-Aus-
stellung von mehrerer hundert Hunde.

fBahnhof Wittenberg.)

tjeg. Eiruend.v.^j^ 50^20 Ff.ferh od.gij, NacKS

Casssfte dazu mit 3Platten t Chemikalien I

zualeichen Bedingungen. I

Gelbke&Benediotus.DresdenJ
M. WfServerkäufer trfwlltn heben Hg;

" ~
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Doppelbilbern unb brei ^auoramfn tu tier«

fa<$er ©rö&f, in eleganter Hufiftattuug. Da«

3ourual für Sudjbructtrhmfl fagt bariUter

ii. a. : Die 3ei4nung imb DarfUUung ber

^Huftratianen ift buvcbweg eine treffli^e

uub djcuaf tttiflifcbe , fo bafi man nH ba«

auf ber 3ht«flcllmig ©efclp'n« unb Grlcbtc

noch einmal ju erblicfeii unb jii buriftleben

bermcint
;
aber a\i<S) für allcbtcjenigcn, wcld?e

itiebt fo glüdlicb loaren, bie aiuMtcUuug 6e«

{neben ju tönnen, Wirb <« burd) bieScbettbig*

trit unb 5ieitbbaUigfeit feiner DaiftcUuugeu

bon boljetn 3«tere}fe feilt. Der Urei« ift

ein iiujjcrft billiger. 5« ift tfjatfÄdjlid; ein

Sfludj ba« man unbefeben laufen tarnt, ©egen

Ginfenbung voniSlf. 5.— fvaulo oom Statt»

Xnrter Plnkatitistitiit (Auguiten-

•traste 7) ju bejiebeu.

Ülorilliniiseii, F. J. Die .Kataloge

geben nur bie 'Rainen ber Komponiften uub

äkrltgcr ber xiieter an. Den Manien bc«

2ejtbi(btcr« fnmi 3b»*» «»» ber

JJJufilaltenverlag Gruft GffaUirv (Carl ®i-

mon in Berlin) ermitteln.

.Vcwnrk, N. \ . Slmmbme 3nf<briften

ftnben leiitc Sieriidficbtiflung. Siebe Be-*

inerfuiig am Kopf be« Brieffaflen« ber Me*

baltion.

Bonn, E. K. 3&re Anfrage Würbe

injWifebf» burib eine SRuptalien»

baitblung bitelt beantwortet. — Dr. Suo»

boba« JfUnftrierte S0hififgef$id)te wirb ttadj--

geliefert uub jeber fcblcnbc Dogen Von

8 Seiten mit 5 t|Sf. beretbnet. £aQ(uu0 «r*

bitte in Bricfmarfcn.

Wien, J. U. C« wittert eine jlem*

liib große fiitteratiir für Harmonium. 2Bch--

ben Sie ficb an Carl Simon, aJtufttbcrlng,

Berlin SW., SUiarlgrafenftraßc 2j. — Die

9lcuc Slufif*3eituug berütffidjtigt nur Rla=

Vier unb Sioline ober Gelle.

Kirchen, A. W. 3« bent §ofmetfter*

fdbeu Kataloge, bem jiioerlüffigftrn bejilg-

lieben QueUeitWer! ift nicht« JU Pnben. Der

©üte einer biefigen SJtufifalienljanbluitg t>et*

banfen Wir fotgenbe Ditelangaben, Wclcbc

inbe« Wobf für gemifebten Gljor gelten:

fiele anbotuSli, 18 liturg. Bfahnen. Soli unb

Cbor mit Drgelbegl. — ©rünjWeig, Sabbatl.

Sbnagogengefftnge, Wie elftere«. — ficiuan-

bolo«ft, Bfaltrr, üftimm. SRotetten, spinnen

unb tpfalmcn f. SAnD unb <8otte«bÜufer.

Trompete. Saffen Sie pcb eine Drom*

fiele in B mit A-Stimmjug jum Ciufdjicben

unfertigen, wel<be nl«bann eine febr leitete

Slnfpradje l?nt. ®' 1’ «Jivma granj 0c$«bitt>t)

in fiubWigäburg liefert foldjc in guter Dua*

litiit unb reiner Stimmung unter ©arautie.

Ifllf 1
„©rilfjt mir ba« blonbe Kinb am JRIjein

(legt von fcan« ülttiUlj SRerten«.) £ieb für

eine Singftiutme mit ^iauofovtcbeglcitung,

tamponiert von Gart Deine«. Sßerlag Von

«Himbach & fiiebt, Köln «. Mb-

„3m SBalbe", CalonfHW für Bianoferle

von MlargareteGunio, liub „fiönblidjer

Danj", für 'flianoforte von Cito §u$«.
,

Berlag von 2Bil$clm £anfen, Äopen*
|

bagcu uub fiei p jig.

„O Scblcpen, bu mein §eitnattanb," S<ble*

fierlicb für eine Singftimme mit ^Jiauo,

lomponiert von ftrio Dafeit. Serlag von
3obatin Stnbre in Offcnbacb a. SW.

$ilfrenräffel.

A, a, ar, ca, cä, ci, ci, e, en, gal, he,

kon, lan, lit li, li, tna, ner, m, nold,

nor, o, pag, ra, re, re, ta, tiv, to, to.

Obige «Silben flnb 31t SBövteni

Don ber unten nuflegebetten Gebens

tung ju öerbinbeu. S)ie Anfangs*

bu^ftabcu ber eittftanbenen Wörter

non oben itad) unten uub bie dnb*
bu^ftabeu non unten na^ oben

gelefcu geben bett 9lanten einer

beutftben Oper. — 2)ic SBftrter be=

benteu folgcnbcS: 1> itolieniicbe

Oper, 2) 5perfon ouS einem 0rf)au-

tpief oon Schiller, 3) ©cbu^eilige

ber SÜlufil, 4) 2)hifif=3nftrument,

5) ©eftaubteil be§ ©rciflntigS, 6) be^

Iiebter SBaljerlomponift, 7) altgrie*

cbijc&er ©ericbtefiof, 8) alter Karne

eines europäifdjcn ßaubcS, 9) eine

ber 9 Stufen, 10) eine ©efangSform.
A. ß.

Äuflöfung bes RäffEl« in Br. 13.

Srfjnbart — Säubert.

Mistige Söfungen tankten ein: grau

M König, De rtin*Dntario (Canaka). — Klitna

Saupe, Ältenkurg. — ^crk. fMüllcr, Ggev.

Fleisch -Extract
. w«nn jeder Topf

ur aecht '‘•n Namenszu*
— in BIAUERFARBE'frift.

Zu naben in den Kolonial-, Delikalessiraren- und Orogutn-

Ceechäften, Apotheken etc.

Ivauovlcis berühmter Donauwellen - Walzer befindet

sich in Ballabeild Bd. 5, U belieble Tänze zusammen nur

1 Mark.

Ivauovlcis nicht minder schöner Seufzer-Walzer befindet

sich in Ballabend Bd. 6, 14 beliebte Tänze zusammen nur 1 JU.

Derselbe Band enthält auch Bollius vielgesuchte „GltS-
sando-DIazurka“.

Ballabeild Band 7 (U brillante Tänze zusammen 1 Mk.)

enthält 14 zündende Tauzperlen von Cook, Godfrey, Morlcy, Necke etc.

— darunter eine wunderhübsche Kreuzpolka.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstr.

Dr. xned. JLahznann's HMI
Nährsalz-Gacao= und Chocolade

I

dle einzig wirklich gesunden Cacaopraparate well ohne Zuaatz aohädllohir

Alkalien hergestellt, finden zumal auch wegen ihren höheren Kährwerthö#
täglich mehr die Anerkennung aller Kreise.

Man verlange Oratisbroechüre von den alleinigen Fabrikanten

He-wel c& Veithen in Köln a. Rh.

Scherings Pepsin-Essenz l>r. Oskar I.ielireicli. Ver-

dauinigsbeschwerden, Trägheit der Verdauung, Sodbrennen, Magenver-
echleimung, die Folgen von Unmäasigkeit iin Essen u. Trinken u. s. w.
werden durch diese angenehm schmeckende Essenz binnen kurzer Zeit

beseitigt. Preis per Flasche 1 M. 50 Pf. uud 3 JJ. Bei 8 Fl. l Fl. Rabatt.

Scherings reines Malz-Extrakt. Kr
ä
w1“e?geoSe!

Wöchnerinnen und Kinder, sowie Hausmittel gegen Husten und Heiser-

keit. Preis per Flasche 0,75 M.; 0 Flaschen 4 M.; 12 Flaschen 7. so M.

Scherings Malz-Extrakt mit Eisen leiciite>teD verdau-

lichen, die Zähne nicht angreifenden Eisenmit»eln, welche bei Blut-

armut (Bleichsucht) etc. verordnet werden. Preis per Flasche l M.;

6 Flaschen 5,25 M. ;
12 Flaschen 10 M.

Scherings China-Weine, SSÄSSSfi;Ä
Als ausgezeichnetes Mittel von Aerzten bei Nervonschwäohe, Bleichsucht

und besonders für Rekonvalescenten empfohlen. Preis per Flasche 3 M.
und ) ,50 M. Bei 6 Flaschen 1 Flasche Rabatt.

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N.,

Chausseestr. 19. (Fernsprech-Anschluss.)
Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken . u. grösseren Droguenhandlungen.

Briefliche Bestellungen werden sofort ausgeführt

P. J. Tonger,
Hof-Musikalien-

und Instrumenten-Handlung,

Köln a. Rhein,

Inhaber des deutschen Patents

der Wünnenbergschen Patent-

Flöte, versendet Prospekt und

Preis-Yerzeiehnis kostenfrei.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerih. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt!
für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beqne- F
men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000 I

Rudolf Ibach
Barnes, Nentrweg 46. Köln, Himartt 1. A. Berlin, W„ Potsdztr. 20.|

Eine echte

Nicolo-Amati-Geige
iu bestem Zustande i*-t zu verkaufen.
Zu erfragen unter J. L. 6305 bei

EliMlolf Moise, Berllu S. W»
Eine gut erhaltene bronzierte Pednl-

llnrfc (8 Pedale) von Beorge Blaicher

In Paris. Magazin de Genoyer Jeume
Marseille zu verkaufen. Preis W. 750.

Nalieres bei Fräulein Agnes Reichel in

Herrnhut in Sachsen.

Zu verkaufen!
Eine vorzügliche, uralte italienische

Violine (Antonius Maria Lauaa ferit

Bresciae Ao. 1540) für 400 sowie
ein sehr gutes, altes Violoncetl, normale
Grösse, für 240 M. Näheres unter
0. P. 50 durch Rudolf Mosae, Görlitz.

foet neuer KODZCrlflti^ßl weg Nachf.
itk Braunscliweig ist wegzugshalber
blfllg zu verk. Nähere Ausk. ert. Frau Eva
Schwarz, Dürkheim (Pfalz), Curgartenstr.

In einer sehr angenehmen Stadt
Smideutsclilandg ist eine, im besten
Gange sich befindliche Musikalien-
handlung, nebst Leihanstalt , Famt-
lienvei'hiiitiiiKBe hnlhcr fiir M. 25.000
dem Verkante aufgesetzt. Das Ge-
schäft ist in jeder Beziehung gut ein-

gerichtet, bietet eine angenehme do-
minierende Kxiste 1 z und wäre anch
für einen NichtfachuiAiin eine in jeder
Weise wertvolle nnd sichere Acqnl-
sition. Offerten von zahlungsfähigen
Käufern unter ,,Solid“ durch Haasen-
stejn A Vogler, A.G. Frank fnrta M.

Hadikulc IfclKnng.
ohne die bekanntlich
vorhaltende Karlsbader

|/ r of||fpf|Kur auf Grund langjährig.
I\l dl IIVC1I eigener und anderweitiger
Erfahr. Naturgem. Behandl. »unter Be-
rücksichtig. hygie«., d tätet, u. medika-
ment. Fakt., kein Geheimmittelschw.

!

llonr. miiss.. Knrk. ger. ! Rctonrmarke

!

A.Häpner,Gr.-M.R.-0.-K.a.D.,QÜ8trow.LM.

Konzert-Arrangements
und Engagements für Skandinavien be-
sorgt Konsul Fnlk Valentin,
Kopenhagen, K. Bredgade 87.

pino in jeder Beziehung gebildete,^ iunge Dame, 24 Jahre alt, musika-
lisch

,
tüchtig in der Kindererziehung

und im Haushalt, sucht per l. Septbr.
Stellung in f. Familie. Offerten sub

2766 an Rudolf Müsse
,
He deltierg.

Ein junger Dirigent
sucht Stellungbehufs Hebernahme eines
Männer- oder gemischt. Chores, auch
eines Orchesters. Briefe erbeten unter

,Junger IHrigent 34“ an Uml.
DlflHse, .Stuttgart.

Ein junger Musiker
(absolvierter Konservatorist), welcher
gegenwärtig noch seiner Dienstpflicht
bei einer österreichischen Militärka-
pelle nachkommt, sucht gestützt auf
Prima -Zeugnisse und Referenzen per
1. Januar ihdi eventl. früher Stellung
als Orjranlwt, Chorregent, Kla-
vierlehrer (in einem Musikinstitut)
od' r Leiter eines Mitsikvereines.
Gefl. Offerten mit Gehaltsangabe er-

bitt t F. lleinpel, Gablonz a. 9f.

(Böhmen).

Vorkommnisse
auf kommunalem undmusikal. Gebiete,
event. als Rcdnktenrod Mitred., empf.
sich: Heinrich Pfeil In Leipzig, Südstr. 17.

Kölner Männergesang-Yerein.

Infolge Berufung des bisherigen

Verein s-l>irigenten
des königl. Mueik-Direktörß Herrn Heirr.

Zöllner zum Leiter des Konzert-Instituts
„Deutscher Liederkranz“ in New York
soll die Stelle eines.Musik-Dlrektors des
Vereins, mit welcher ein Jahresgehalt
von Mk. 1600 verbunden ist, neu be-
setzt werden.
Seitens der Direktion des hiesigen

Konservatoriums der Musik ist die be-
stimmte Aussicht eröffnet, dass mit
dieser Dirigentenstelle eine Lehrstelle
am Konservatorium wie bisher, ver-
einigt wird.
Geü. Anmeldungen beliebe man bis

zum I. September an den Vorsland des
Kölner Männergesangvereins, zu Hän-
den des Vizepräsidenten, Herrn Rud.
Keller gelangen zu lassen.

Musik
Clou. n.m»d.l-*.4k4g.
Oart, LMtr.irleietc.

ELlisctieUrtivereal-

Blbllothek-ws™.
Jede Sr. 20 Pf. I» m. Infi. Vtrzgl.
Slirhn. Brack, *Urke* Papier. KTegtit anpctL
Albumst 1 .60, nv.T. Weaunn, JndiMtrLa
etc. Cfbaad Manik a. Edlllonca, UnnoritUca.

V«mclcl»nU»c nnd franko Von
Felix Siegel, Leipzig, pgrricnntr. z.

Katechismus
der

Harmonielehre.
Von

Prof. Louis Köhler.

Mit zahlreichen Notenbeispielen.

Broschiert Mk. 1.—

,

in Leinwandband geb. Mk. 1.60.

Verlag ra Carl Grfialager, Stuttgart.

Dieses für den Selbstunterricht

bestimmte Werk gehört zu den

letzten und gediegensten Arbeiten

des rühmlichst bekannten Musik-

pädagogen und - Theoretikers und

ist aus dem Grundgedanken her-

vorgegangen, seinen Lesern gründl.

Kenntnisse der Harmonie in er-

schöpfender und leichtverständ-

licher Behandlung zu verschaffen

und ihnen die Möglichkeit zu bieten,

bei gutem Willen und einigem

F/eiss den Weg durch das musik-

theoretische Gebiet sicher zu

durchschreiten.

Rheinwein.
Gegen Einsendungvon M.3Oversendet
mit Fass ab hier 50 Liter aelbatgeheltertea

guton und U/oiQCU/pin *ör dessen
abgelagert«* HCIvwifviilj absolute

Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Lederin». Ober-lag»lhe'n a. Bh.

4P» Miicken-Feiml.
Sicherster Schutz gegen MBck n

und andere lästige Insekten FL 60 Pf.

General-Versand : Löwen-Apothek”,
Berlin C., Jerusalemerstrasse 16.

Fahnen je
-
e

-
Art

liefert

Frunz Reineoke, Hannovor.

55ln(ififlfif(|f |npi)po(l.

l^reia pro Buarfal 1 RÖartt.

TllljaK Ev. 14.

eiiifiifittina in bie Ober, in Evjiifi--

Imifltit unb beielirenben Uutet=

iallungeii. 2Jon Stuft SPaSque.

XXVI. 35er fSiaurer nub ber

©(fiioffer. ©ine fomifefje Ober in

3 Sitten bon ainber. C@djlttfr.)

ein Sifnnant oitä feinem Beben!

SBou ä. fficolai.

gilt SBnft. Sott ®. Sevfiarb.

OHotnenniaiiberung. (@ebicf)t mit

SUuftraiioit bon öieorg Dong.)

illte Beftfiitbten für junge unb neue

Seilte. Sion Slelie 23etemami.

U. ®er ftitte fWnitn.

Dnlel ütnineri) erfte Steife, ©ne
erjäfiltms oon Sriba oott fironoff.

aller anfitng ift fttitoer. (@cbid)t

mit SOuftvatioii.)

Wlufitoiif fieS iJloubeteitbeu.

»rieftoften.- Sitterntnr. - »ätfel.

HOurtltbnitaflt:

Si. Oienj, tpolto, SrfabierfiiM.

$erm. Sfibbet. Tie Ileine fllnbier-

leürcrin, Sieb mit Slnoierbeglct--

tuiig.

S. äfcitä, ®lfljnrtn, ftlobievftüä.

|)0 ^tobenitinniern gratis unb

fronto. OH

IJarantie-Seidenstoffe
direkt aus der Fabrik von von Eiten & Keussen, Crefeld.

a'so aus erster Hand, ln jedem Mmm zu beziehen-

Stets dasNeueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissenl

yä» u.weissen Seidenstoffen, glatt nnd gemustert. Fonlara »-

rar>'RohBeide-Stoffe, Sammete und Pelucheetc. zu Fabrikpreiaen.|

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Jlcbnttion: Dr. K. eoofrpta; für bie SKctaltiou ucvautloovtlidj <S. *af r

f

f; Drud unb Qrrlag Von Carl ©rüninger, fämtlicbe in Stuttgart. (ftommiffion«»crlftg in acipjig: R. g. Jtdftlrr.)



Pinlcljnljvlul) ftdj*, mit Küu|Urt>ßoY(rälB rir. iQuflrierle JllffriUC öte fÜllfQCfprtltniC JlDUJJnVPUlB-JfUC 75 |.1fCUUl0. Preis pro ßitartnt bei «Heu JPoll.imlmi in ©enlfrf»l«ab,

Bummrvn unb je eine fixtiabeilafle, bejie&enb in uevrrijie- »füngm Iftr ie 10 (M) Crtmid. ÜHarf 4.— (trcl. ©fiifihveu für ßfpmeirfj-Hufjant mib luxcmbmo. fmoie in l'ämtltduni

brnen, fitr geeiöneten ÜDefanaB- nnb Injlvu- Sfjoftcjfmbtarr). Bndj- nnb HliUi!mlii'n-^anblmi 0CiiHOpfn.; — direkt von
iimital-Eunipu|Uionen, all njedjfelnb mW Di*. ». 5öObob«a jjnetuiflc Ännafime mm Inrernfeu nnb Peilaiirn fcet Stiiiirrnri nnb bei kn l'ostiimlcrii «Iw WeH|M»si-

.
namn-irvtcr m»|ihgrrdjid?fg n. r. >0. KM4ioirH(o»'e, Stuttgart, i.'cip,jin- »tvlln ii.bf||fn Rilintm. Vereins 1 Mk. r»0 Pftf. titnftlnc Bmmnevu ‘25

1

Jfbnt uni) (loö.

mi Ißuvtfi Tulio.

S&LSjLs mar im 3 al)re 1826 . 2tuS

.JjMWk bem Bartcrrefaloit einer flei=

jicit iÖiUa , Weld)e an einer

jener ftifleu Sßoiftabtftrafeeu Berlins
lag, bic heute 311 gewaltigen BulSaberit

beS öffentlichen ßebenS ber SDZißtonen=

ftabt geworben fiub, brangen bie Xöne
eines Klaviers. §nt nnb wieber Der«

nahm mau 311 beufclbeit bie vollen, Wuu*
berbnr glocfeuljeflcii klänge einer vov=

tvefflid) gefaulten $rauenftimme unb,

gcfeffelt Don bem feerrlidjeu ©cfang,
hemmten bie wenigen Baffanfeu ber

©trafec ihren ©djritt, um einige 2lngcn=

Miefe 31t latifdjcn. Ser in biefer ©cgeub
ber ©labt liubefanut War, fel)rtc wohl
auch 31t ber Pforte guriief, Welche nach

ber inmitten eines forgfältig gepflegten

©artenS gelegenen Billa führte, um beit

ÜNanicu 31t Iefeit, Welcher in baS hlanf-

gepuhte 8fteffingfd)ilb neben ber Klingel

eingraoiert war.

Xiejcr SJhimc lautete: „Jgenricttc

©011 tag, föuigl. preufj. §of= 1111b

Kammcrfängertu." Bor 3Wei fahren

erft war fie Von Sieu nach Berlin ge=

fommen, um ein ©ngagemeut am neuen

K'ouigftäbtifchen Xheflto’ angntreten nnb

erregte bovt fo gewaltiges Müffchen,

baß fie fepon 11ad) wenigen SOfonatcn

vom König $ricbrid) 2ßilf)clm III. biefen

Xitel erhielt, ©ic war ber angebetete

Liebling be§ Berliner BiihlifuniS unb

Wo fie auch auftrat, ob auf ber Bühne
ober im Konjevtfaal, ftets folgte ihren

Xnrbictuitgeu wahrhaft begeiftcrtcv,

enthufiaftifdjer Beifall, Wie er vor ihr

noch feiner Xheatergrö&e 311 teil gewor=

ben war. — ©S War Bormittag elf

Uhr; bie ©äugerin hntte bie SÖlorgeiu

toilettc bereits abgelegt unb trug je^t ein elegantes

rejcbafarbeneS ©eibcnfletb nach moberuftem Barifer

©djuitt. Igafttg glitten ihre ginger über bic Steiften

;

c§ waren 9ftelobicit aus fftoffiuis „Barbier non

©evitta", in Welchem fie bie Sßavtie ber Boftne ju

RobErf 3?ud)S. (Ztn 1 iss.)

ihren ©laitgroHeu jählte. 2fbcr fie War offenbar 3cr=

ftreut unb wenn fie audj bann unb Wann, begeiftert

von ber gragiöfeii 2ftufif, einige ©efangSftropheu in

bie Klavierbegleitung hineiitfchm eiterte, fo gcfd)al)

bie§ bodj faft uumiflfiirlidj, beim oft brad) fie mitten

in ben hcrrtidjfteu glöfcnpnfiagen, bie

fie mit vorher imgcfanntcr Sciftcvfdjaft

beherrfchte, ab unb jdjloß mit einem

ab fidjtlid) falfcl) gegriffenen 2lccorb auf

ben Xaften.

Blöhlid) fpraug fie auf unb Happte

bn§ guftrumeut 311 ;
imgcbulbig fdjweifte

ihr Blicf nad) ber Uljv, mdd)c auf bem
SfaiuiufiiuS ftcinb. Xauu trat fie 31t

bem Xifd), erfaßte eine Heine filbeme

©locfe nnb feßte biefclbe heftig in Bc*
wegmtg.

©ofort erfchieit baS Kammermcibchen.

„£>at niemnitb nach mir gefragt ober

eine Karte abgegeben?" fovfehte bic

©ciiigcriu. „KcinS 0011 beiben, gnäbigeS

^rcinlcin," evwiberte bie 3öfe, Währcnb
ein cigeutfunlidjeS kacheln ihre Rippen

unifpielte. „(iS ift gut, Waimi)," fagte

Henriette ©ontag im Xone bcS lliu

muts, ,,id) bebarf beiuer iebt nicht weiter.

2lbcr bleibe in ber 2täl)e, halb nad) gluölf

Uhr fahre id) juv Bi'obe unb bn wirft

mir beim 2lnfleibeit behilflich fein."

XaS Stäbdjeu fni^te leidet unb ging;

bie Kitiiftleiin aber warf fiel) in bie

Weichen Kiffen einer Ottomane unb sanfte

erregt au ber am Bolfter augebradjteu

Duafte. „ 3>er öerr sIUarqttiS bou Sin*

monuais idjeint wenig sunerläffig 5»

fein," fprad) fie vor fiel) bin, inbem
fiebieOuafte, welche fie abgeriffeu hatte,

mit ber 9ted)teu in wirbelnbe Bewe-
gung berfepte. „2lls er mtd) geftevn

abenb nach ber Oper 311m Sagen bc^

gleitete, ocvfpvad) er mir, halte vor*

mittag hicc oorsufprechen, um fid) nad)
meinem Befiubeu 311 erfuiibigen

; ftatt

beffeu fenbet er mir fd)on in aller

$riil)C biefe reisenbe Blumenfpenbe, er

felbft aber fdjeiut fich bem Xaitfe ba=

für entstehen 311 wollen."

©ie erhob fid) unb trat aus $cnftcr,

wo swei pradjtbolle Bouquets 0011

Dtofen unb tD^otglocfd)en ftaitben, —
jept, im ©eptember, eine ©elteuheit.

ÜDttt ihren feinen, Weihen öänbeu ent*

feinte fie einige Welfe Blättchen unb Blüten, bann
beugte fie fich auf bie Blumen h^ab unb fog ben
herrlichen Xmft ein.

3u biefem 2lugenbliife fuhr ein Sagen bor; itod)

cl;c er h*dt, warb ber ©cplag geöffnet unb leichtfüßig

9111c fitiffcrcit S«t)rGännt ftxb neu auffldeoC in eleß. 6tofc^. Siiiiben s» 80 Sßffl. bn3 QkiuIöI, gutbnnbbcrfcit ä 3R1. 1.—, iptnrtiibcdCH a 9Jif- 1.50 bureft ntte Söurf)- 11 . 3mifl!nUeu-.&«ubt. a« ör^icljcn.

»epennugen nuf bie „21eue ®lnfi!-3eitung" (80 Bf0- Onortnl) werben jeberaeit von allen Boftnnftalten (Xentfcher 9tetih3poft'3eituug8!atfllofl 9lr. 4236 — Dcftevv.

3eitung8lntiiIog »r. 1020) unb Buch- ober anunfnlien-^niiblutigen eutgegenflenomiuen unb bie bereits erichtenencn Kümmern beä Unfetiben DunrtiUS umhfl eliefert.
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fprnng ein elegant grfleibctcr $err heraus. (Sr War
Lion hohem, fdjlanfcm Surf)S, bidjteS fdjwargrt .ftaar

quoll unter bem öutc hervor nub ein Heiner 23acfcn*

hart gierte bie Sangen. 2>ie gclblid)e ?yarbc beä

wol)lgcbiibetcu ©efitffeS lief? auf fiibcuropaifdje Ab*
f mift fdjl ieficn mib bie tiefbunfien klugen beuteten

auf einen Angehörigen bes romauifdjeu Stammes.
Vltiffadenb waren bie ftarfgcWölbtcu Augenbrauen,

Welche bcu unteren Xeil ber Stillt befdjatteten.

(Sine Siimttc fpäter niclbete bie $ofe beit Stor*

guiS Pott ßatiiounnis unb glcid) barauf ftaitb biefer

por ber Sängerin. ,,©i, $crr StorquiS, Sie üerfteljeu

es, Sfewn Sremtbeit ©ebulb gu lehren," fagte $eit*

riefte, inbem fie iljm bie ftanb reichte, bie biefer an
bie ßippett füfjrtc. „Senn ntan weife, bafe man an*

genehm ift, barf mau fd)oit ein tueuig pünftlid)cr fein."

.Sitte taufeubmal um ©ntfchulbinmtg ,
gnäbiges

fträulciii, briitgcubc itnporhergcfcheiie Abhaltung "

(Ir fprarf) ein gutes, forrcfteS 2)eutfch, wenn and)

mit fremblänbifdjer, offenbar frangöfiftfjcr üktoming.

„0, man Fennt bas fd)0» !" unterbrnd) ifjn bie ftfmft*

ferin lädjclnb, „Herren finb ja um AuSrcbcn nie Per*

tegen. Aber laffeu mir baS
; ncf)inen fie meinen befteu

£anf für ben buftigen Storgcugrufj, ber »lief; beim

©rmachcn empfing!" 2)cr StorquiS Perbcugtc fid),

bie Sängerin aber fepte bic bcibcu 231iimaionirn in

bie Stifte bcS XifcpeS, au wcld)cm fie 5}Map gc=

uommen batten. „Senn ^Oiieu biefe ftlcinigfeit ein

wenig i5rcnbc gciund)t bat, fo ift mein tfumE erreicht!"

Perfekte bev ftrougofe in ncrbiiiblichnu Xone. „3icl)cii

Sie barmtS feilte falfdjcn Sdjlüffe, befter StorquiS!"

fiel £)enrictte rafd) ein, „dje id) irgenb jciuaubcn

meine Polle ffreunbfebaft feheufe, ucrlauge id) gang

anbeve Selocifc feiner Anbänglidifcit." „taufeubmal
toiirbc ich ntciii fiebat für Sie opfern, teucrftcS

tjraulciu
—

" $ie Sängerin Iad)tc laut auf, bann
aber plöplid) eritft Werbcnb, fagte fie: „Alfo nttdj

Sic geboren gu ben unerträglichen 4*f)rafcnmcnfd)cit,

bereit Stimb über 2)iitge fpridjt, Pott betten baS £>crg

nid)t§ weife. Sie bnben wie jeber anbere Stenfd) mir
ein fieben gu Oerfchenfeu unb id) glocifle fepr, bafe

Sic geneigt finb, basfclbe leid)tfinnig ooit fid) gu

werfeit. iiebrigenS liegt bnrd)auS feine Seraufaffung

gu einem berartigeu Opfer Por; was id) uou Sfeueii

uerlange, ift nicht unerfüllbar."

@$ Hang Wie eine Strafprebigt unb bie btmHeu
Augen bcS jungen Statutes ruhten mit bem AuSbrude
bcS ©rftaunenS auf ber Stiuiftlcriu. Samt aber

waubten fie fid) befdjämt ab unb erft bet beu festen

Sorten ber 2)amc wagte ber Starquis wicbcr emporgtu

blicfeit. Aber es war Wie ein IcibeiifdjafttidjeS Aufgucfcn,

nid)tS Pott greuiibfchaft unb SoI)twoUen lag in bicfciu

Sblicfc, ber fid) einen Siomeut fang auf bie jugenblidw

Slrauengeftaltfieftete. $>niinunl)mciibic AugenbeSStor*
qutS Wiebcr ben Porigen fauften, faft fd)Wärmcrifd)eu

AuSbrncf an ;
ber Staun ucvftaub fid) gu behcrrfchen.

„SBcrfügcn Sic über mich," Perfekte er rafd), „Sie

Wtffcu, bafe ich mid) glücflidj fd)äpe, Sfewm bicitcn

gu fömten."

„3d) habe Shneu bereits mitgetctlt, bafe id) eilten

[efer ebreitPoHett ©aftfpiclantrag an bic ©rofee Oper
in fßaris ermatten habe," fuhr bic Sängerin fort,

„nub id) gebenfe fdjou in ad)t Sagen baf)iu abgu*

reifen. Aber id) bin Pöffig fremb in ber großen

Stabt, id) I)abc feinen Steufchcn, ber fid) meiner nu=

nehmen föuutc. Sic, lieber StnrquiS, fjabett Pietc

3afjve in ber frnngofiitfjeu §auptftabt gefebt, finb

wol)l gar bovt geboren, nub bafjer mit beu Söcrf)ält*

itiffcu Pödig Pertraut. Sie Sic mir fngtett, babett Sie

tu alfernäcbftcr 3cü cbcnfnffS !8eraulaffuug , ^aris
gu bcfnd)en — woffeu Sic mir ftüfjrer unb 9ieife=

marfd)atl fein?"

„3d) fant beute gu Sbnen, um midi gu herab*

febieben, guäbigcS Fräulein," erwiberte ber grangofe,

bie rehfarbenen £nnbfrf)uf)e ftniff gieljenb. „©ine 6-rb*

fdjaftSangdegeubeit gwingt midi, und) meiner 5öatcr*

ftobt gu reifen, wohin id) fd)on übermorgen auf311=

bredjen gebad)te. Aber id) fanu meine Abreife of)ue

Söebeiifcu nod) einige Sage perfdjiebeit —

"

„ateiu, nein, Percbvter ffrcimb, tbun Sie baS
nicht!" unterbrach ifjn Henriette rafd), „eS ift beffer,

Sie reifen Porljev nub mieten fiir mid) eine paffeube

Sohmtng, ocrftcl)t fid), uorlätifig mir auf furge 3^1»
ba ii^ nidjt weife, ob mein ©aftfpiel gu einem (Sit*

gagement fiifert. Scheu Sie auf bequeme 2agc,

I)iibfd)e elegante ©iniid)tuitg
,

ber $ieis ift glcid)*

gültig. 3d) Habe bann in ber frembeu Stabt Wenig*

fteuS fofort ein beljaglidjeS .'geim."

w 3tf) hoffe, Sie Werben mit mir gufrieben fein,"

fagte ber StarquiS fid) erhebenb. Sann befpradjeu

bie beiben noch bie in ^rage fomiueuben ©ingclhciten,

über welche fich ber junge Storni Sotigeu machte, unb
citblid) Perabfdjiebetc er fidj.

„Alfo, ich rcdjiic auf Sic, StoraniS," rief ihm
bic ftiinftleriu uad), „id) l;offc, meine Augdcgcuheitcu
iiub in guten ftäitbcn." „Sic föuucit feine beffereu

fittbeu, mein uerehrtcS JVräuIciu!" gab jener guriid

unb mit rafd)eu Schritten eilte er gu bem hancubeu
Stictwageu. Au ber ©avtenpforte ftaub Aaitnt) unb
pufetc mit einem Stiid weidjen ÜeberS baS Sieffing*

fdjiib, auf wddjciit ber Sauic ber Hkmobucriit bcS

Kaufes ftaub. „Alles gcl)t gut, morgen abettb mehr!"
fliiftertc ber ^raugofe bem Stobdjen gu; bann ftieg

er ein mib ber Sagen rollte bauon. ©leid) bnranf
trat eine ältlidjc, aber nod) fcljr riiftigc ^rau in«

3immcr ber Sängerin. „Ser Jf-rembc war wicbcr

bei bir, fpeuriette, meine Saruuugcn hoben alfo

uidjtS gcfruditct!" fagte fie in halb bittcubcm, halb
PorwurfSPolIcm Sone. „2)u thitft bem StarquiS
mirflid) liuredjt, Stuttcr," Pcrfcptc bie Soditev, nub
ftrid) ber alten ftraii bie grauen .tiaarc aus ber Stirn.

„Scr Sicnfd) ift wirtlid) vcd)t harmlos, auSnchmenb
artig nub galant unb nie fefet er and) nur eilten

Augcublicf bic fdjulbigctt Siidfiichteit aus beu Augen."
$ic alte SJatnc wiegte baS .§nupt fein nub her. „Hub
id) bleibe babei, ber Scann Pcvbient fein iöcrtinticu,

fein Jölicf gefällt mir nid)t," meinte fie mit befolgter

Siieuc. höbe in meiner Sugcnb ciiuuat ein

21) ca tevft iief Pott einer herittugiehenbcu Gruppe gefeheu,

locldjcS ben 2itcl führte: Oebcu, 2()atcn nub itöllcu*

'

fahrt bcS Stoftor 3ohoun $auft; baritt fpiclt and)

ber ©otlfcibcimiS mit uitb ber hotte gerabc folchc

biefe fdjwargc Augenbrauen wie biefer ftrongofe."

„Aber Shitter —," ladjtc baS junge Stäbchen, „baS

ift’S ja gcrabc, WaS bicfcit §ctrn fo iutcrcffaiit macht!
2)ein StcpI)ifto feat gewife bic $arbe fiugcrbicE auf*

getragen, bamit cS beit jungen Stäbchen red)t oor

ihm grauen fotüe, beim bautals tjiefe cs: je grufeltd)cr

befto beffer. Hub, Stuttev, er ift fo cmfopferub unb
gefällig, bafe er mir gerabe jept Picl niipeu fautt,

wo id) allein in bic grofee fventbc Ipnuptftabt granf*
rcid)» foimite, beim b icl), Stüttcrdjeu, hole id) ja erft

ttad), weint id) engagiert bin. 2>u Ijättcft ben S?ar=

quis nur fehcit foileit, als er fid) mir ba§ erftc Stal

nahte, fo fdjüdjtcrn nub befangen wie ein $?inb, gar
iiidit fo aitfbriuglid) wie oiele anbere. 3d) fain ati§

mciucr ©arberobe, um mid) ttad) bent Sagen gu be*

geben, ba überreichte er mir beit hevrlidjften Jölumen*

j'traiife, bcu id) je erhalten habe, ©r toar gliidlid),

bafe id) tl)tt amial)m unb wicberholte biefe Aufmcrf*

famfeit an ben folgenben Abettbett, bis er mir eine»

fdjöncu SageS feilte Aufwartung in nuferer Sol)mutg
ntadjte. S)a§ ift bie l;od)ft ein facf)e ©efd)id)te nuferer

Jöefanntfchaft, bie auf rein perfönlidier Sertfdjäpnng

beruht, beim Pott Siebe ift WcnigftenS meiuerfeits

feine Sebe."

1 „$ic Seit ift Poll 2ntg nub Arglift, Äittb, nitb
1

bu bift nod) gu unerfahren gab bie §rait guriid.

|

„Acnqftige bid) baritm uidht, Stutter, gieb ad)t, and)
:

bu wirft il)it nod) fehäfeett lenteu," Perfekte ^enriette

heiter. „Aber jept eutfd)ulbine uttd), id) mufe gttr

2'iobe, in gwei Stunbeu bin id) gnrücf." Sic füfetc

bic Alte auf bie Stirn unb jjiipfte baPoit; f^rau
Soutag aber trat ntt§ ^eiifter unb fdjaute lange

fimienb in bie §crbftlanbfd)aft hinaus.

(gortfffimg folgt.)

loficrl 3 11 (1)5 .

(Ein Hßnltfecvleben, ooit ifem fclbj! n'jäljlt.

UDifgefcUt mm IBuvii Battb.

antcr bcu jüngeren beuffdjeu S?oiupoiiiften

ber ©egenwart ragt Sobcrt ^ttd)», ber

Sd)öpfcr einer Seihe uott Spniphouien,
Sonaten, Scrcuabeti, Stongcrlcu nub

aitbercr 2onwcrfe, burd) ben Abel ber Begabung,
burd) beu 'Jicid) tu nt an Stclobien nub bie AuSerlcfctt*

heit bcS ©efchmacfeS weit empor. 3n oKcti Greifen,

wo bie ooruel)titftc Sichtung ber Shijtf gepflegt Wirb,

ftcht ber 9tomc bcS trefflidjeu SicifterS obenan uttb

Safer um Saljr mehren fid) bic SuhmcSblättcr
,

bie

er fid) fiir bic Siuiifgcfdjidjtc erarbeitet. 2>ie in ins

liutcreit Greifen befaimtc iöcfd)cibeul)eit beS gefeierten

XonbidjtcrS hat il)it bis heute wenig aus bem engen
©cbictc feiner pcrföttlid)cit 21)ätigfeit heroortreten

laffeu nub faitm ber grofee ©rfolg feiner Oper ,,®ie

^onigSbraut" Permochte e§, itjn auf furge 3^it tu

bic Öcffentlichfcit gu ftclTcn, aus Wcldjer ber befefeei*

bene Zünftler fid) fd)üd)teru nub fchett gnriidgog.

@S ift bnrtiin eine hoppelte $flid)t, beu Sletfter in

tueitercu Greifen befanut gu mad)en, unb bnrum
gingen wir barau, bat Siciftcr gu bitten, fid) felbft

in nuferem Platte Porguftellen. ®ic ÄicbeuSwürbig*
feit, bie Sobert 3?ticf)S als Sfomponifteu ausgeidjnet,

ift il)m als Sfenfdjcn in gleich hohem ©rabe eigen

nub fo bot uns ber auSgegeid)iiete Stottn feilt geifti*

geS Porträt in Sort, Silb unb£on. 3tt einem
licbcuSWürbigen Briefe fdjilberte er mts feinen SebettS*

lauf, bot er uns fein Porträt, ba§ fhutpatfeifche 3»oe
geigt unb ein StuftFftücfdjeu, beffett Anmut beu lieb*

lichftcu ©rimbtou gu bau ßcbcuS&ilbe bcS SfiinftlerS

bilbet.

§ier finb fie. 3nerft ber reigenbe Sättbler:
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Efjarnfteviüifrf) fiir bic liclmigiuüröige 9lit!prud}§*

lofigfeit bei XoubidjterS ift folgeubcr Brief:

„©ie bringen mid) bitrcf) 3f)re Sliifforbermig,

3/)ncu meine ßc&cnSgcfdjidjte 31t ergnljlcn , in eine

nid}t geringe Berlcgenljcit, beim fürs elfte ift biciclbc

fo uuintere |]mit luic mir möglid), mibercvfeitö feljlt

mir bie ©abe, mid) mitgutcileu, gäiiglid)- 3d) foim alfo

mit bem beften Sitten ^5 l)rcr Slufforberung nur bann
entfpredjeii

,
lucrnt ©ie mein felüftfpredjenbeg ,,3d}"

flauj aus bcin (Spiele Inffcn. 3u biefem Berufe
folgt I)ier eine fitrge SnrftcUmig meine» ßebeii 3iuege§.

3d) bin nm 15. ftclmtar 1547 JU grflueiitl)nl in

©teiermarf geboren. 2Rein Bater mar bafclOft ©djul*
leerer uub Drganift, auef) ßonipotiift uou gnmeift
Jfircbntfacbeii, bie in üaterläiibifd).cu Greifen in

^Itife^en [tauben. SRit fieben 3ßf)vett fam id) 311

meinem ©djmager ÜRartin 23 i|d)of, ebenfalls einem
@djnllcf)rer, meldjcr mid) in allen 3meigcn ber 'JRufif:

^flaoier, Biolinc, Orgel, g-löte k., fomie im ©eueral=
ba& uutevrid)tctc unb beut idj einen burdjau$ foliben
mtb feften ©rnitb 311 meiner ferneren mufifalifcben
DluSbilbung nerbaitfe.

(Später ging id) itacb ©rag, luo id) guerft bie

Wcalfdjnle uub bann beu päbagogiidjeit ÄiirS be*
fitcbte, ba id) ßeljrcr merben fofitte. 9ll§ teft lefcteveu

abfolöicrte, Ijiclt c» mid) uidjt länger in ©rag; ber
Xrieb, mid) gang ber SRitfif gu luibmcu, limrbe nod)
berftärft bitrd) baS Beifpiel meines Bvuöerö ,§an3,
lueldjer ber 9J?ufif megeu feine juriftifdjen ©tubien
aufgab. $nrg, id) ging im Saljre 1865 imd) äöicu,
fam gu 3)cffoff ins Sfouferoatovimu, rno id) and)
Stefan ©toder uub ^ermann Diicbel traf, mit benen
id) bann uad) 3 3 afjren gleidjgeitig biptomiert mürbe.
Seffoff berbanfe id) fdjr oicl, gang befouberß in .^in-

fid)t auf Berebclung beS @efd)inncfcS. 3m 3af)rc

1872 lymbe meine erfte ©tjmpljonie (G moll) bei beu
Bljilfjarmomfem gur Slnffiifjvniig gebracht, ©ie er*
rang nur einen StdjtuugScrfolg, maS mid) gur Ue&er*
geuguitg brachte, ba& ich mich gu früh auf biefeS
grobe ©ebiet gemagt habe- 3d) fing barauf gletdj*

fam nodjejnmal bon t*orne an uub hatte 2 Saljve
barauf mit meiner D dur -Seren abe meinen elften

©rfolg, bem id) unter anberem auch meine ©tel*
lung am $?onferüatormm oerbaufe, mo id) feit Säuiter
1875 als ßehrer wirft, ©rft gmei 3al)vc fpnter hatte
td) enblich baS ©liief, mit 3ohamicS BrnljntS befaitut

gn werben, beu id) bis babiit nur in feinen SBevfen
gu Perehren ©degenheit hatte. Bon biefem Momente
beginnt felbftPerftänblich toieber eine gang neue ©podjc
meines ^iinftlerlcbenS uub gmar nid)t bie fdiledbtcfte.

3m ßaufe ber 3ah« famen bei beu Üßhilhar*
monifern Weitere 2 ©erenaben

,
2 ©ijmpljomen uub

ein ^labierfongert gur 2litffiiljrung. Bis gtmt 3abre
1888 bin ich biefer 9lidjtnng treu geblieben, bis mid)
$err ©djni&er gu einer Oper uerfiihrte. Ob id) ihm
baS bauten foÜ, Wirb Wol)l erft bic 3utunft lehren.

2)afj „2)ie ^ÖnigSbraiit" in mnfifaliidjev föinfidjt ®r*
folg hatte, Wiffen ©ie, beim fie würbe in ber Per*

gaitgenen 3?rüfjling§=©aifon au ber SEBiener ^ofoper
6 mal gegeben uub fornmt, wie id) höre, balb toieber

aufs [Repertoire.

Sollten ©ie and) Pou meinem fßvipatlebcn einiger*

mähen 5Rotig nehmen, fo biene 3hJlc» 8ur Nachricht,

bafe ich feit 1869 öertjeivatet bin, gtoet fchlimme S3u*
beu habe unb im atfgemciueu ein ijänslidj eingegoge*

ueS ßeben führe, mtb bah mich §t)»nen§ Baube bisher
uod) nie gebrüdt haben, tvopbem ich fie fdton fo

lange trage. Stöbert gndj§."
S)ie fiiappeii , aber erfcfjöpfcuben SERitteilungcn

beS 2ReiftcrS bürften wohl genügen, fein fünftlerifch

fo bebeutenbeS unb menfchlich fo amuuteubeS SEÖefeit

treffenb gn geichtien, fo bah uns nichts anbereS er*

nbi'igt, als ber 3ufuuft beS XonbidjterS gu gebeufeu,

bie unS manches fjerrlidje 2Bcrf feiner Äuiift bringen
Wirb. ®cr UReifter ftefjt heute in ber BoKfvaft feine»

ßÖnnenS «nb arbeitet raftlos unb eifrig für fid), für

uns, für bie gange mnfifalifche Sßelt.

Pie „fd'riiic (kficfiir.

fafj trämneiib im ©avfni «iib nioarietc

füRP/ [)eij(lo()[eub beu {djnft(id)(ii iWorflninnif)

be» @dicbten. SDoS Svauipaat »utbe uon
ber Seliflfeit beS täglichen pctionlicfjni Sertejrä
atteiit tcocfi lauge liidjt fatt, e8 mufcte aitfjerbcut bie

SPoft tu SSetueguug febeu.

„l'viefe fiir ^rnniein 6iifaima," rief bic Stimme
&cv ifjoflboten im äJorjiimner 1111b balb barauf er.

febieu lliabamc $elataur, bic öjarbc&amc ber allein-

ftf Ijciibeit SBaife uub übergab biefer bie Sriefc. Sie
liijitc Sufi smn ®ulenmorgrn auf beibe crgliibciibeii

iöangeii , lächelte uiobliuallcub uub iiaiuite fie ihre
flehte 3)luriUo. 2Jtnbcmiia; bann mar SBtabamc io

liebenSluiirbig , tief) bibfret jiiriirfjujicljeit . alb bie

ginger ihrer tflftegcbcfohlciicu ben eriehnleu SBrief

bc« SräiitigamÄ nmfdjlemgeit uub ben Ücrfdilufi bei-
felbeu iöftcu.

,,'üeiue fiifie, halbe Sufi“ — u. f. Io., immer
luieber neu betiiefeub, beraujdjcub , ein fprubeluber
»erggiieit uou Stiebe.

SOtit einem SBouncfchauer ber SBefriebigtiug briiefte

ficfi Sufi unef) beenbeter ücFtiirc uod) tiefer in bic

uoffbliibenbe Snämiulaube hinein unb fog unb nippte
au bem überfdjämiienbcu ätcdier iijrcä Wiiicfcä.

G'iue Ijuibe Stiuibe mochte biefe Slerfunfenheit
getuöl)rt haben, alb 'JJiiibume loicbertehrte, um fid)

nadi beu neu eingetroffenen Ptachrid)teu unb mit auf.
rid) tigern gntereffe nadi bem »efiuben beb »räutigaiub
511 erfunbigen. $cr uou aller '»eit augebetete ltiiuft=

ler hatte Pou Poritherciu ihr niiififliebcnbcS .vice) gc-
loonnen; aber noch höher fdjäbtc fie fein bon augc=
boreucr SiebcnSluürbigteit umflojjeucb »ejeu, fein

»armes
,
Pou poruehmer ®efiuuung unb uou (hüte

genährtes ßmpfiuben.
„Sein liebeb Jijer} [od)t tuieber über," fagte bei

guter ©elegeuljcit bie fciufüljtcubc graujöfin, man
luiifete biefem ©ebanfeit feine beffere tBcscidjnuug 311

geben, alb coeur pot-bouilie.

„®i, bie anberen SBriefe haben Sie liod) uid)t

geöffnet, 6113011," fagte fie unu in Ieije jtrafenbem
Sone unb umfterte bic übrige Scfchcrnng, bie um
berührt auf bem [temerueu Sifd) tag.

Sufi gähnte unb meinte, 2rouffeau=3tugc(cgeu=
beiten, 3ted)nuugen, Quittungen uub umb noch mehr
fei, gingen fie uidjlb an, Xouvchcu töimte ba8 uiei

beffer beforgcit, fie felbft habe feine (hebanfeu bafiir
übrig uub bie Penuöhute ftciiic ütiaboinm uerbarg
fid) mm gaus unb gar in ben §eiligeufd)reiu ber
lueihen Sabminbliiteu.

„Sie laffeu iid) 311 fetjr gehen, S113011, Sie finb

ent 5nulpcljd)cn," meinte bic alle Xame gutmütig,
nahm bab ©cfdjnftlidie in ihre §änbe, lieg einen
SBrief, ber migcufdiciniid) ber ^rivnttomfpaubui]
ongehörtc, auf bem £ifd) liegen mit bem SBebenten,
um biefeu werbe fie (id) nicht flimmern — unb
ging weg.

SBibcmiUig öffnete Siifamie baS tSonbevt, mit
einem ©cfüijl uou Slbncigimg uub Ställe, beim fie

evfaimte bic ©dniftjiige eine« abgcloicfeneu greietd,
aufierbeiu bab »appeu ber „©bien uou ÜBeUbart".

„Sine mir imfijnipathifdje Waffe, obwohl tef) leibcr

uiit it)r perloonbt bin," feufjtt fie 1111b las in bem
Söriefe

:

„$od)Perrf)rte (fonfiue!

»erben Sie mir pcrscihcn, luemt id) g[)nen
fage, ba& fid) bie »eit imbejchreiblid) Willibert, wie
bie oielumworbeiie tpiilbin, wie bie unbefthvänfle
S3eherrfd)eriu bieler ebier, nncigenuiihiger ®erscu fid)

eutfchliefieii Witt, ihre jpanb einem 95t or ber ju
geben, ber thatfächiieh biete Sahre in einem Straf,
häufe in ©alt gewefeu? ®ie »eit, bie einen jebcu
uem uns auf bie SBage ber ©eredjligfcii fteflt, nmnbcrt
fid) über gbreii ®ntfd)in6, fowic über baS SBagiii«
1111b über bie Kühnheit bed berühmten ®eigenoirtito=

feil, beu Sie, liebe Soufine, leiber 3 breit 6iwä()ttcu
nennen.

Sfflir, bie baS unfehähbare SSergnügen geniejen,
mit Shiieu oerlomibt 311 feilt, föniicu nicht umhin,
ein »ort für bie gefährbete gamilieiiehre ciiiäiiiegeii

uub Sie uor einem Sdhritt 311 warnen, mcldien Sic
thatjödjlid) bereuen mühten. Sie werben mir wohl
biefe luimittfoiniiieue Mitteilung uergcif;eti unb mir
geftaiten. Perehrte liebe tSoutuie 11. f. id."

Saä ©rftauiien uub Gntiepen ber jungen fchöueit
SBraut, WetdjeS burch biefe uieberfd)metterubeu »orte
perporgerufen würbe, luar imbefd)veiblich.

„giierfi wollte Sufi ber äterlcuinbung biefeS ab=
fcheultcheii OTeufchen feinen ©tauben fdjeufeu, jebod)
er fchrieb 311111 Schluffe fo iinoerbliinit Uou fiebere h

Srfiiiibigiingeii, uou Xhatiadicn uub SBetueifen — ei
mufjte Wohl bod) etwab »aijreä au biefer graufanieu
©efcpidjtc fein.

®aS arme Mflbdicn rang bie ßänbe — er ein

Mürber!
„Siifauna, Sufi," fepattte cs mit roohtbefannter

Stimme burci) beu ©arten, ©ie regte fid) juerft

nid)t, fie lag wie betäubt in ber üaitbe unb als ihr

SBräuligani uor iljr erjdjien, niilb unb gut, flog fie

flteid)IU0l)I, einem ®cbot ihre» ßevscnS folgcnb
,
an

feine SBruft. Sie teilte ihm beu Snfjalt be» ßiobs-
b riefest mit uub fragte uaiu

: „l'ift bu ein MörberV"
,, 3 d) bin ei!" gab er Indjclnb suriid! „Meine

Ipat ift aber uerbiigt unb eittfpraug feinem 1111=

eblen SBeweggruiib."

Sie atmete auf. „ffirgäbte
!"

,, 3 d) habe nltcrbingS einen Meufcheit getötet,"

erwiberte er, „atteiii ohne es 311 beabfidjtigeu. 3d)
ging eines SHbeubS im Slrbeiteruiertel meiner JBater.

ftabt fpagiereii. ®a fal) id) einen bcrmifchteu Manu
auf eine junge grau, bic ein stinb im ''Irin trug,
mit einer ßnefe In-Jgctjell. Sic halt iijm baä Kinb
entgegen, .»illft bit bein Stiiib töten?“ ,$id) unb
beine SBrut!“ war bic Sttntmort. 3 d) ftiirje auf beu
Manu los, fdjleubere itju 3111'iid, er fällt riidtiugä
auf beu Stopf uub uertmmbet fid) mit ber 8lft.

9 iad) einigen Xageu ftirbl ec, ber am Säufer-
wahufiim fdjou läugft gelitten hat. 3d) ftetltc mid)
bem (Meriehtc felbft unb würbe perurtcilt. 3u bem
©efäugmffe , einer früheren hifd)öf!id)cu 2tbtei, luar
id) jiicyft fehr liiigiiidlid). Xäglid) hörte ich an
meiner Bette bie 3111- BwnugSorbcit beftimmten Straf-
linge uorbeigeheu. 3hr gleidpnähigcS , taftgercehteä
©inlicrfdirciteii erinnerte mich balb au ben Iraner-
marfch uou (Shopin, balb an Seit nach greiijeit fd)iitach-

tenben .(Spor ber gefangenen“ in .gibclio“. gdj fepntc
mich uad) meiner ©eige, einer Stiuati, weicher ich beu
Sojeiiameii SfJiccioia gegeben. 3d) nannte fie and)
meine ,Kleine geliebte“. 3d) träumte fogar in ber
9iad)( uon ihr unb befdjwor mciiicii »Örter, mir
bie sBciiiihuiig meiner ©eige 311 geftaiten. ®r ant-
wortete mir, er habe Weber beu SÜBittctt ,

uod) bie

Söcfugiiid, beu ßcrrii Xireflor mit fold) migehörigeui
Slnliegeii 311 betätigen; mit meiner Siiufticrfdjaft

werbe es wohl uidjt fo weit per fein; wenn ber Belle
9ir. 30 bie Beit laug werbe, töimte fie briibcii in

ben Strbeitsfälcn UoIIauf iBefdjäftigiuig finben.

®cr SfifÖrtner, ben id) uou meinem genfter and
beobadjlen tonnte, jeigte fiep meiner iBitlc geneigter

als ber fnorrige »älter. 3 it einem giinftigen Sfiigcu-

btief fal) icp ihn allein im fpofe fiepen
,

mit feinen
gutmütigen blauen Singen, bie mid) au giuci in einer

faufteu Mitdjfuppe fdjwinuuciibc SJctgifiiuciiuiidji-

biiiteu erinnerten.

Ser gute Mann hörte meine SBitic au unb
fiiiftevic mir 311, er wolle beim StrafpauSbircttor fein

Mögiidjftcs für mid) tpim.

Inge »ergingen — id) harrte Pergeblid) auf bie

©rpöniug meiner Sitte, als plöplid) eines 9tnci)=

mittags 311 migcwöiinlidjer ©timbe mein unhöflicher
»äepter cintrat unb meinen fdjuterstidj Oetmi&teu, bis

bapiu fonfiS3icrteu Sfoffcr auf feinem tttiiefeu trug.

®t warf ipu pin, als fliehe er ein giftiges Stcptil

weit uou (ich uub fdiumijic mid) au: „Belle Sir. 30
hat fip Xoilclte 311 madjeit, idj foU ipu peruad) jitui

ßemi ®ireftor führen!“

$iefe tBotfdjaft brachte ich fofort mit ber Scfju-

flicht nach meiner fficige in SJerbinbitng. „$er Xroft
ber Mufii »inft mir, id) werSe meine Spicciola wieber
an mid) briiefen töuucu!" rief id) uub 30g mid)
rafd) utu. ®cr Sdjlicfjer lieh mid) gehörig walten,
enblicp erfdjicn er, fdjielte mid) ait, wiegte feinen
Stopf piit uub per uub murmelte: „So eine' tolle ®e=
idjidjte fei ihm uod) uidjt oorgefoimuen“ unb begab
fid) bann mit mir auf beu »eg.

91IS wir an ben älrbeitsfätcu Porüherfameu,
hörte idj bic ©efangeneu in iprem groiibienfte päin-
liierit unb Köpfen. 3n mir aber rief es: ißiccioia!

®er Sterfermeifter überlieferte gewiffeupaft 3 eile

9tr. 30 . SJermirrt ftaub id) uor bem StrafpanS-
bireftor, ber mein „S8erbtcd)eu" faimlc uub mir
gieichwopl läcpelitb bie ßaub bot. SerWunbert »tiefte

id) mid) in bem prädjtigeu Stniime 11m, in ntldjcm
mein ®Iiicf mir Ininfte. ®er Sireftor «Härte mir,
ber frühere frjor ber albtet pflegte in biefem Saale
ben gürftbifetiof ju empfangen, ber biefeS Sloftcr-
bijou aus eigenen Mitteln erbaut patte. 3 d) befap
bie herrlichen gresfeu

, weiepe bie »äube fdjmiitftcu
unb U011 ber ßaub Xiepoios gemalt luaren uub lu i c

gemalt waren, ©inige Säenterfuilgen, Weldie idj wagte,
Dcraulahtcii ben $ireftor, nadi meinem Sater, einem
berühmten Maler, 311 fragen unb hinsusufügen: „Sein
©opu aber t)at fiep mit ßeibcufdjaft ber Mufif er-

geben." Scp bejahte bies 1111b würbe alsbalb in liebend-
wiivbiger ffleife non ipni erfuept, eine Strobe meiner
Sünftlerfdjnft 31t bieten, ©r Wolle heute einen Ouar-
tettabenb pernuftglten unb habe hietjii feine SBe-
Eannteu eingelabcn, nun fei bei Sßrimgeiger plöplid)
traut geworben, Was ihm uidjt geringe Verlegenheit
ueruifndje; tucun icp inbeS beu erfranfteu Uertreteii
Wolle, würbe icp ihm einen großen ©efatten eriueijeii.— 3d) fagte 311. ®r legte mir mm meine in)»i[q(n
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enthaftete ©cige forgfältig in ben Sfviii, fcvadjte 92oteu

herbei tiub baS 5j>t'übcipiel [oUtc beginnen. ^icciota

!

„92 otcu , nein id) baute, meint Sie erlauben

iuerbe id) improuifiercn."

„®mij mie Sie müiifdjcu.^

3d) nni|d)(ang innig meine ©cige 1111b ipiclte

eine ©räumerei über ba» Sieb: „©in $id)tcnbaum

ftel)t cinfam," bie id) fdjou ©age lang in meiner

3cllc tonlid) auägcftaltct hatte. ©ie 2kbeninng biefeg

i'lupeublitfeg luar feine geringe, ba meine ijolbe flcine

©cigcngclicbte mir sunt Siege ncrljalf.

©er ©ireftor marö non meinem Spiel besmimgen,

er mijditc fid) fogar ©hväncit au» ben Singen, fegnctc

bicic 3Ritfifprobe, bie ilp uucnblirfj moljl getbait

habe unb erfinde, id) fei ju feinen Cnartettioirccu

ftet» gebeten nnb meine ©cige uebft feilten SNufifalicu

[tiinbe mir mäljrcub bev ganzen ©alter meiner ©e=

faugeufdjaft 511 t* Verfügung.

3d) brachte cg in meinem ©efäitguiffc 51 t einer

foldjcit ©piclfcitigfcit unb meine Scl)uiuri)t nad) ber

ftreibeit unb nad) beit ftreuben beg Scbciig Ijat mein

©mpfinbeu unb bcu Slnäbntef bcSfelbeit in ©ölten

fo uertieft, baft id) mir fpätcr bie fersen aller fDcufif*

frcimbc eroberte. ©a3 luar bie fcgettgvcidje «Jolgc

meiner nnborfidjtigcii ©hat, bcveittmcgen id) mir fei b ft

nie iUormürfc gemadjt Ijabe. Sprid)ft bu mid) nun,

ben 9Keu)d)cntötcr, frei unb luirft bu mid) meitcr

beiuer Siebe mert halten, meine bolbe ^rcuubiuV"

©ufaima umfdjlaug beu ©eliebten — geftanb,

bafj fic ein meuig cifafiidjtig auf i()tc fleiuc Sieben*

bublerin fei, bie fid) fo gvofjc 50crbiciiftc um if)U er*

luorbcit habe, bemerftc aber gleid) barauf, fic merbe

iljreu 5JMap neben ^icciola bod) fiegreid) bebanpteu.

Sic Ijielt Sßort unb begleitete ihren ©alten auf feiner

uächfteu Siouscrtrcife.

9lu iucld)cm Ort ber SBdt bie beibeit 11111 t

meileit nub ob fid) ifjrc feigen immer ltod) üerftcljeii,

baoou miß bie (5!)ionif ifjrc?( ©lücfcS nidjts Penaten.

gefeite Kretin oott Xljüugeu.

Jint iiiiifiliiiliffijf ififnidCoilf.

23on Dr. wed. ©nlitm\

wKSLiueö ber am meiften Perbreiteten Sprad)*

gcbvedjeit bilbet bag Stottern, jeueg be*

faimte ©pradjiibcl, mobei bng Jftinb eje*

Siuungen ift, eiitmeber mitten im Spvedjcit plöplid)

anfjiibörcn, ober eine Silbe, ein Sßort meOmcmal
(jintcieinaiiber mit iHuftrciiguiig 311 miebcvbolcu, big

cg i()iu möglich mirb, ben begonnenen Sn(j 311 bc*

eubigen. äBeldjer 9Nenfd)cnfrcimb fiiljlt fid) einem

Stotternbcn gegenüber liidjt Pon 9J?it(cib erfüllt itub

pevmnnbcrt fid) uidjt, baß man in früheren 3 cjtc n

biefe bebaucvngmcrtcn ©efehöpfe Ijilflog ifjrcm Scibcit

iiberlief) ! 3-nft jnhllüg flnb bie ©rflärtmgeii, mcld)c

ba§ Söcfcu beg ©tottcrübclg bavsulegeu Perfudjeit unb

cbeufo bie £>cilutetl)obcii, mit beiten mau bngfdbc

3 U beseitigen glaubte. ©er fvangöfiidje 2lrgt (So*

lombat hält bag Stottern für ein ffteroeuleibeu,

melchcg burd) ein geftbrtes ©lcirfjgelüidjt beg Pom
Rillte suftrömeiibeit Slerociiciufliiffcg unb ber uneins

gefdnäuftcit 58cmcgbnrfeit ber Spradjorgaue bemirft

iuevbe.
,

92ach ihm fleljt nämlich bie Pom ©eljirue 31 t

beu 9)hi§fclii ber ©prarf)orgaiic füljvenbc Scitimg fo

blibfdmell por fid), bafj bie 2)higfelu entlucber in

einen 3nftfliib Pon ©rftarrmtg perfallcu, ober burd)

eine gemiffe ©chmädje in uMuillfiivIiche, fraufljafte

Semcgimgeu geraten. Slcljulid) ber Xljeorie Pon

(Solombat ift biejeittge feineg 3 citgeuoffcu 50 In me,
luetdjcr bag Stottern alg ein SltijjPerbciltmg gtuifdien

bem Xeuf* nnb Sprecbgcf^äfte betradjtet. ©inerfeitS

ift baS Xcnfeit im 5öerbältuig 31 t ber £f)ätigfeit ber

Sprad)mcrf3euge 31 t fdjuell
, fo bafj ledere mit bem

©ebaufengange nirfjt gleichen Schritt halten. Slnber*

feits ift bag Xcufcu im 50erljältmg 311m Sprechet!

311 laugfnm, fo baü bie 3w i Ö e fd)»n ffjätifl fein toid,

elje bie ©ebanfeu fid) cutmirfelt haben unb 311m 58e*

miiBtfcin gcfoimiieu ftnb. Xurd) bag JSeftvebeu, biefeg

5DHhPerhältui§ migsugleidjeu, toerben bann bie 5Dhtg*

fein ber Sprachtuerfjcugc fo flereigt, bafe fie itt einen

3uftanb 0011 ©rftaviitug, oonSßcrsucfungeii 1111b ^oituul*

fioucn tmb gittern perfekt tuerben. Xagcgeit erflärt

ÄuBiuaul bagStottevn alg ein frampfhafteg UitPer*

mögen, ba§ 3111* Silbciibilbmtg erfovb erliche 58ofnli*

fieren ber ^oitfonantcit ,
b. h- bic 5ßerbiubuug bet

^onfouantcit mit bcu JÖofalcit au§gufüf)veit. 50ci

jebem 50erfud)e, biefeit ober jenen ffoufouanteu mit

einem nadjfolgenbcit S^ofnfc gitr Silbe eiuhcitlid) 311

oerfdjniclseu, fornuit e» 31 t Strümpfen in ber Sprad)*

inugfulatnr. ©nblidj ift uod) bie iteucfte 0011 bem
Spradjarstc ©oeit in üBien aufgeftcllte Xheoric beg

Stottcrug 31 t ermähnen, monad) bag Stottern infolge

einer Jßerminbcrung ber 9ltnutugggrö6e heroorgerufen

mirb. Schon bie obcrfläd)lidjc 50ctrnd)tung ber füvpcr*

lidjeit 50cidmfTcnIjcit ber mciftcu Stottcruben laut bie

iUermntung auffontnteu, bnfj bei ihnen eine Störung

ber Sltmmig boihaubeu fein miiffe. 50alb finbcl man
einen uerfümmcrteii, uiiregclmäfjigeit 50au beg 58ruft*

fafteiig, halb eine oberflnd)liche, uniegclinäftige 9U*

mutig, rncldjc fid) burd) leidüc 3arfaageu in ber ©c*

genb beg Bawduellg beiittid) nuftert. Slubere Stot*

tercr bieten micbcrum eine mangelhafte ©ntmideluug

nnb Sdjmädje ber ?lteiiimug!clit bar, bie fid) beim

elften 9lnblicf cvfemicn lä&t. Xabei föiiueu bie Sprach*

Organe an tmb für fid) üoUfommeii normal beidjaffeu

fein, ©g ift lebiglid) ber Sl’oiitraft gtüifdjeu bev maitgel*

haften Sltemfnuftiou unb beu gc)unbcn Sprachorgaueu,

mcldicr abfolut uotmeubig ift, bamit bag Stottern

311 Xagc treten föuue.

Xempcramcut nub ©haratter bcciiifluffcu ba§

Stotteriibel in ©rabc. 5öci ruhigen, pt)Icg=

matiidjeu Naturen errcidjt bag ©cbrecheii feiten eine

ioldje 9fu3behnimg mie bei lebhaften, fauguiiiifdieii

50erioncn. ferner fpiclt bie ©rsichuug hierbei eitle

gvofjc Ölolle; bei rohen, uugcbilbeteu, feheueu, fdiiid)*

tcrneit 3 ubioibiicn tritt bag Hebel unglcid) ftävfer

heruor, alg bei gefitteten, mol)ler3ogencn ,
mutigen

^crfoneit, meil elftere, bic Xragmeitc ihres ©ebredjeug

ücrfeunciib, liidit jenen ©h‘'0 c *3 nnb jene Sffiilleiisfraft

ber lebtereu bcjiBcu.

So mannigfaltig mie bic Xhcoricit, fiub aud)

bie .^cilpcrfal)vcu, rncldjc als erfolgreicf) gegen bag

Stotteriibel gepriefcn rnerben. Unter allen biefeu

9J2 etl)obcu pcvbieiicu au biefer Stelle pci befouberg

befprodjeit 311 merben, meil fic beu inufifalifdjcu Xaft

3ur ©rimblnge beg ^eilücrfahreiig mndjcii. ©g fiub

bie» bic rhhthmifchncipiratorijche SÖtclhobe pon ©0*

lombat nub bie Stimmgt)initaftif oon (5 ocn. ©rftcrcr

gel)t bei ber Slumcnbuitg feiner ^cilincthobe in fol*

genber 5Sßeifc Por : er forbevt bic Stotterer auf, irgeub

eine ^hvafe fiiigcnbcn XoncS Porsutrageu tmb bc*

tradjtet bie forrefte Slugfühmug berfelbcu alg erfteg

©rforbemig ber ^eilimg. Sobaim läpt er bie Stot*

tcrer etmag oorlefen unb prüft habet eiuerfcitg bic

Üautbilbung, auberfeitg beit ©rab beg Spvachiibelg.

kleben bciu 9U)hthmug nnb ber geregelten 9ltimmg

alg $auptmomcute feiner 5öef)nublmtg, menbet ber

fraitsöfifdjc 9tr3t uod) aitfaitgg eine $lrt 5öntft*, fiel)U

topf*, ©aitmen*, 3»»flfits Üippcngt)miiafttf an,

meld)e basu bienen folt, bie elften Sdpicrigfeitcu

bei ber JÜilbuug gemiffer miberfpeuftiger 2autc 311

überminben. Xicfc gcmciitfamc ©pinnaftif bcftel)t in

folgcitbciit: 5Had) einer tiefen ©iuatmititg mirb bic

3uitgc gegen bic dlad)eumaub suriiefgesogeu unb bereu

Iei^t gclriimmtc Spipc gegen ba» ©aumciigcmölbc

gebraut, inbem mau 51t gleid)er 3fü Sippen ber*

art angeiunubev3ieht, bah ÜJlmibminfel mie beim

Sachen Pon etnanber entfernt merben. 3>er Slranfe

muh auficrbciu Sorge tragen, nur nad) poll3ogencv

yitmimg 311 fprcd)en unb fouiel Snftporrat 0!» mög*
lid) iit ben Sungen smüdfsuhaltcn. 92achbcm bic

miberfpenftige Silbe mit föilfe biefer ©pmuaftif her*

Porgebrad)t mürbe, infiffeu bie ©prad)organe ihre

natürliche Sage micbcr entnehmen unb luirb baittt

bag Sefen ober Spredjcu nad) einem Perfrijicbeuen

ftctg mcdjfelnbeu ^^itmafie begonnen, ©olombat

mahlt 3tt bem 3*p^ beu umfifalifdjcit
1
i* t "!*,
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< tmb •/• Xaft, ben er cutmcber mit bem ftufc

fdjlngcn ober beffer berart tuarHercn läfjt, bafe ber

©tottmibe bei jeher elften, slueitcit, britten, Pierten

ober fechften ©ilbe beu Xaumcu'nn ben 3fiscfinß^

je nad) bem gegebenen Xcmpo niutähcrt. 3)ie ©oeu*

jehe ©tiiimighmimftit beftcl)t in ber reinen unb frfif*

tigeu 50etonimg ber 5Öofole fomohl für fich, alg audf)

in SBcrbiubung mit attberen. Xiefe Hebungen füllen

bie ©paimfraft her ©timmbäuber unb her 5övnft*

uuigfelu erhöhen unb beit SleI)lfopf 3111* Xhätigfeit

aitregcn mtb ftävfeu. ©ag bei ber ©tiimngpimiaftt!

eiugefchlagene 5Berfal)tcu ift folgeubcg: 92 ad) einer

tiefen ©iiiatmimg Iaht mau aufangg bie 33ofale

fo laut unb fo lange linauSnifcu, alg ber 2ltem

ttttb bie ©timmmittel bc» ©tottererg reidjeu. So*
balb bie Xonftärfe einen giemlid) hohen ©rab er*

reid)t hat, menbet mau feine Slufnicrffaiiifcit her

Xoul)öl)e 31t nnb lägt 31t biefem 50 cl)itfe icbeu ein*

Seltten Sclbftlaut nad) ber mitfifalifchen Sfala mit

ber 5Bcmerfung fiugett, bah bic Uebenbcu ftctg bic

9J2 itteltöiie ihrer eutfprechenben Stimmregifter 011311=

fdjlageu hoben, ©oen perbietet baher bet SOIäiniern

bic ffiftcl* tutb be; ft-raueu unb sTinbeni bie foge*

nannten ftopftöne, um nid) t burd) 311 ftarfc Span*

unug ber Stimmüäuber eine Ucberrei3 iittg berfelbcn

I)erbci 3 tifiil)reu. ©ie StimmghmnaftiE beginnt am
crftcu Xage ber fünften unb enbigt am lebten ©age
her nd)teu 5öehanblunggmod)e. 3u beu erften Pier

SBochcit Iaht ©oett augf^Iichlid) 9ltemgi)iimajtif alg

porhaeiteiibe fDlethobe treiben, ©iefclbe befiehl im

mcfeiitlidien aug folgeitben bvei 9lftcu: ©inatumug,

3ur iiefhalten her Hilft in beit Suugeit, Slugntuimig.

92ad)bem bie Stotterer fid) aller bceitgeubeu ^leibiutgg*

ftiiefe eutlcbigt haben, lehnen fie fiep tu geraber ^>al*

tung mit suriiefgebräugten ©chulteru unb »orgebräng*

teilt 50ruftforb an eine fefte 2Baub an. 92uu lägt

mau fie eine langiame, tiefe ©iiiatmimg machen, mobei

bic ntmofphörifche Hilft gemaltfam iit bic Suitgeii

einbriitgt. ©iefer 2lft bauert aufangg 3 big 5 Sc*

fmibcu, fpätcr 10 big 15 Setunbeu unb noch langer

tmb smiugt bic 2ltemorgaue 311 einer ©rhöhung ihrer

©hätigfeit. ©er ©iiiatmimg folgt bag 3 «'tiefl)aitcii

ber Suft in ben Sungen, mcldjcg 10—20, l)öd)ftcnö

80 Setunbeu bauert, je nad) ber Iörperlichcu 50e*

fchaffeul)cit beg ffraufeu. ©ie Suft muh möglich!!

üollfommeu in beu Sungen cingcl)altcu tnerben, bamit

fie uid)t burd) bie 91afeiiÖffiiungcu ober ben 5D2uub=

faual entmeid)eu. ©ag brohenbe ©rlahnteu ber 9ltem*

fiaft gibt fid) burd) eine suefenbe Jöcmeguug in ber

3iperd)fellgegenb fimb, mel^e in eine enblichc ©r*

fdjlaffiiug ber 5DJugfelu übergeht auf bie eine fdjmadje

©ifpiratiou folgt, ©er bvittc tmb lefete 9lft ber

^Uciiighutiiaftif, bie 9lugatmimg, mirb bag eine 9Nal

fdjucll unb fräftig, bag anbere 9Kal bagegen langjam

unb gebel)tit auggcfiihrt. ©ie erftere gelingt am
heften, meun ber 9I2nnb lucit geöffnet nub bie 50aud)=

preffe in untcrftüfccnbe ©hätigfeit gefept mirb. ©aS
babei I)örbar merbenbe ©crciufd) gleidjt einem mit

uollfter ^raft auggeftoheueii Seufscr. ©ie bereinig*

tcit 9ltcm*, Stimm* unb Sprechübungen ltmfaffeu

eine ©auer poit smölf aufcinaitberfolgenbai Iffiocheu

;

bic täglid)e Ucbimg fclbft bauert 1—1 ’/a ©timben.

©iefe .^eilmethobc hat fid) ihrem ©rftuber, Dr. ©oett

in 2Bicit, in uiclcit §nnberteu Pott ©tottcrfäücu treff*

lid) bcmäl)vt.

3fr. Ji5jt iihö % Ji(J.

(Eine Umnutcsltt, mtlptfcflt tunt 3t. Sv.

SSS. s wav im Soll« 1843. 3« einet ber frepiieu.

-ÄHW4 teilen ©trufeni ber alten »teiefjäftabt StugS.

bürg fa(j in feiner befinglidjcn SBotjmmg bev

SRebattciir beS „3oH»erri«8blatte8", bev berühmte

Sationalitonsm ft'vicbvict) £ift, cbm beim fflovgeii.

imbife unb fni) bie liencftc Slummec feines feit

SnljveSfvift crfdjtiiieubtii SölnttcS fliidjtig burd), als

ber -ßoftbote cintvnt unb ein Spntct SBriefc auf ben

Sifd) legte, benen er nod| einige [leine, Ieidjt tranS=

portable 5Jädd)cn Ijinsufügte. 2Bie geniölinti((i begann

andi beute ber vaftlofe unb nnmiSgefebt ibiitige 9tn=

tionalötonom nad) Seenbigung feines SntbiffeB bas

lagemevt mit ber ©rlebtguug feiner Storrefponbenj.

3» aber ©celmrube öffnet er beu erften ©rief , i|t

aber nidjt »enig evftouut, auf ein ®iBet pi ftofeen,

bas non ißatfdjuli bnrdibuftct mar, nub beffeu Su-
balt aifo lautete: „STOciu genialer greimbl Sie mar
id) geftern mieber ftolj auf ©ie. 3bve lebte Stummer
— bimmlifcb I Seither (Seift, luelcpe übevtoättigenbe

Waajt liegt in Sfmen. SDteiue Sterben waren fo auf-

geregt, bafj i<b bie ganje Staebt ntdjt fefilafen lomite.

Sommeii ©ie biefeu Stbenb, mein Sfaiumcrniäbdjen

wirb ©ie gu mir führen. 3b>'e fetjufiiebtige Stirtla."

Ster imirbige ©erfaffer beS „nationalen ©gftemS

ber politifefjen Defouomie", bem feine 54 3obve fdion

baS paar jh bleichen begannen, unb beffen (Bebauten

eine ganj anbere Sphäre als bie ber iutereffnnten

'JtcnbejOOUS hatten, legte faft eridjrotfen bas Bidet

aus beu §änben nub ftanb eine Seile fpradjlos Por

©rftauncu ba. $er ®ebau!e au einen biedeidjt ob-

ioalteubeii Svrtuni bewog ihn enblid), bie Slbreffe

nochmals anjufehen nub fid; ju übetjeugen, ob bas

Bidet mich Wivflich an ihn gerichtet fei. ®ie Slbreffe

ift richtig. ®a ftetjt: „®errn ffr. Siift." ©ein ©r=

dannen wächft ;
beim bah bie Stiatiounlötouomie ®amen

in Steenenäucticngeu bringe nub ein ©iedbichein Per-

nnlaffe, war ihm in feiner BrapiS liod) nicht Borge-

tonimeii. 3n feiner (Erregtheit nahm er fid) auch gar

nicht bie SJtiihe, bieS Stintfel ju töjen, fonbern griff me-

dianifd) nach einem äloeiten Briefe. EDiit noch gröfeerem

ffivftminen Ins er: öood morningl ©roher fflnnn,

ffltcun; ber SBtäimev! SöcWmcbenmg ! Stnerfemucugl
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9}?iiffcu wein ftrennb fein ! .peilt gvofe Silier bei

mir. Sfoiunicu (Sie ! Ohne Sie — ©djiuerg ! SJlrij*

rere ßaiibSmäuucr luollen ihren Sauf «uSjprcdjeu.

Siefen SRittag um ß Ufer crioartet Sic 3he ergebener

ßorb ©., ©eer bou Gitglanb."

„9ldj, ba§ ift ©oShdt, 3vomc, ober mau luiQ

mir eine Schlinge legen! ©in Gttgläitber, ber mir
im ©ereiii mit feinen SanbSleuten banfcit miß! 9Rir,

bei id) feit 20 3oljren biefcS ©olf, baS mit feiner

3ubuffrie baS teure beittfdje ©atcrlanb überfchmcmmt
unb auSfaugt, aus affen meinen Straften belämpfc!
— Stein, mein £evr ©eer, fo gar buimn, mie Sic
glauben, fitib mir Scittfdjen beim bod) nidff. 3d)
merbe ©ure fiorbfdjaft bnrdjpriigelii , meint Sie eg

magcii fotfteii, mit 3hren ßanbslentcn mir nnfje 511

fomrnen. Senu ber 30tföeveiu <iud) nicht genug
©chupgöffe fiat, an ©oligcifchuö, benf’ id), wirb cv’S

nidjt fehlen taffen."

Ser ©efdjmad an beit ii&vigcu Sövfcfc» fdjicn

bem 9tatioualöfonomeu burdj biefe beibeu groben
berborben gu fein. ScnigffenS tiefe er bie anbern
mibenidffd)tigt 11nb manbte fid) beit ©afeten 511, bie

mit beu ©riefen aiigefoimueu maveu. .^öffentlich barg

ifer Snfecitt laut rebeube groben mtb ©emeije non
bem Slufbliiljeit beutfdjer ßubuffvie, bereu Hebung
Sift ja feine gange gelualtige ÜDlamicSfraft mibmete,

itnb bann mürbe er ja Devföf)iit gemefen fein. Gr
Öffnete baS erfte ©afet imb enthüllte ans faubcret
©erpadmtg eilt mit foftbarer ©erlenffitfcvei berichencS

©igarrcit=©tiii
, in beffeu Sintern fidj ein ©egleit*

fdireiöeu üon gicrlidjer Samenfjanb befoitb. 2tbcr

faum hatte er in bem Sdjreiber biefcS ©ricfcS imb
Stbfenber be§ ©iuiS eine „ihn über alles berehreube"
Same erfamit, als er and) fdjon beu „©ettcl" bei*

feite marf ttnb in heiliger ©iitriiffmig mit STtiefen^

fdjrittcn fein 3immer bou einer ©de gur anbern ntafe.

ltebertaffen mir einen Slugenblitf ben 2lbbofaten

beutfdjer ©djnfegöffe feinen aufgeregten Sbcen mtb
Hopfen mir an bie Shüre eines b e 11 ad)barten ©aff*
bofeS, in meldjem ber SHiitffler mohut, ber am Stbenb

gnbor burch fein erfteS Bongert bie ehvmiirbige Stabt
StugSbiirg in ein Selirhtm berfefct hotte, baS bem
nciiromantifdjen ©ari§ affe ©Ijre gemalt hotte. Scr
ftünfflet fifet glcidjfatlS beim ^riihftüd; auf feinem

bleichen, intereffmitcn ©efid)t fpiegelt fidj «ocö bie

Saum berfchtafeue Stufregung be§ Sl&cnbs ab. ©eine
hagere ©eftalt bitbet einen boffftän&igen ©egeufafe 31t

ber behogticheu , etmaS inS ©reite gehenbeu 3igur

feines uationatöfonomif^eu StadjbavS. Ser foftbave

^tiigel, ber aufgeffhlageu tu ber Glitte beS 3imnicr3

fteht, berrät itberbieS, bafe fid) bev Stint ftter tu gang

auberen Sphären bemegt, at§ iit beuen ber Sifferential*

gölte, Savcufavife 1111 b ©ifeiibahnprojelte. Sliifeevbem

bemeift eilte Senge, gum äufeerett Komfort bieueuber

©egenftänbe, bie hier uub ba umherliegctt , bafe ber

ftftnfUet nichts meniger als Oefonom ift. — Ser
Sohubieuer tritt gerabe eilt.

„£>aben ©ie bie ©riefe boit ber ©oft geholt?"

,

fragt ber Stiiuftler, tuöent er feilt laitgcs £>aar bou!

ber ©tirue gnriidffreidjt.

„§ier finb fie unb and) einige ©afete; aber e§

ift nur ein Seit, ba man bie mit ber geftrigen 3l&enb=
|

poft angefommenen bereits bem ©oftboteu übergab,

ber rnojl ßteich hier fein mirb."

Ser Zünftler öffnete gemächlich beu erfteu ©rief

unblaS: „©eiltegenb iiberfeitbe ich ©tu* Soljlgeboren

,

bie erfte 9lumntet meines fortan unter bem beväuberteu

Xitel* jSlttgemeiitcS beiitf$eS©cmcrbcbIatt‘erfcheiiien*

ben Soitrnats. Obgleich ©ie bariit manche ©olemif

gegen fid) finbeit merben, fo bin ich bod) feft über*

geugt, bafe ©ie bem Soffen uitb ©trebeu beS ©IatteS

3h« Achtung fdjeufen merben. ©ie fftebaftion."

„Par Dien! SaS foff tdj mit einem ©emerbe*
Blatt machen? Sie fieute glauben mot)l gar, ein

SHabierfpieter fei ein S?upferfd;mieb § Sch höbe 11111 t

auf genug Soutunle abonniert — aber jeben Sag
merben mir neue ins $auS gefchicft ! Sir brauchen bie

f
reffe unb fie bvandjt bieffeidjt auch uns! 2tber

nft in altem ! 3ch toerbe ©olemit gegen niidj bovin

finbeit — fchreibt mau mir. 2th« ! Saburd) glaubt I

matt ben Äiinftler gemöhntid) gu gmingett. Stber mit

foldjeu SWittelu foffen fie mir bieSmat nicht aufommeit.

Sögen fie fdjimpfeu, id) merbe nicht abonnieren."

SaS Sourital flog in bie ©de mtb Sisjt griff

haftig nach bem gmeiteu ©riefe, beffett SnhoK jebod)

noch meitigev geeignet mar, ihn in beffent Junior §tt

bringen. Ser tafonifche Sejt lautete folgeubermafeen;

„^err! 3hre refete Kummer bon geftern itberftieg

affe ©rengen beS ©rtaubteu. 9fod) einmal magen ©ie

fotcfeeS ~ mtb ©ie f offen feheu, maS fffationatra^e

mtb eine englifdjc ffaitft bermag. ©in ©ugläitbcr." —
„SaS ift baS?" rief ber SBiiuftter iu boffent

3ovn, — „meine lefete ffhtmmer bou geftern? meine

I ©aiiationeu über baS Shema: ,God save ihe King ?
1

— Sie .^aubfdjrift fdjcittt mir befaunt. — SaS ift

! moffl gar ba§ ©efrifeel meines bisherigen ©cmmtbc=
rerS, beS ©eerS bou ©ngtanb, Porb ©. ! — ©i,

9?h)torb, ©ie fotten fcmieu lernen, maS ein mtgarifchcr

3}iaun* unb feine ©iftolc bermag. 3 ch merbe Shurtt,

Sfelorb fttcgel, ben ©efdjmad an meinen Variationen

bnrd) beu Scib iagen."

Uutcvbeffcu hotte er fd)0 » ba§ britfc ©djrcibeit

geöffnet, ©r las: „Gm. Sohlgeboren ! Obgleid)

nicht tut bireHcu Sluftrage beS ©tiuifterS mich an ©ie
menbeub, glntibc id) icbod) aubcutcub 3h»cn uiclben

git bürfen, bafe eine hohe ©erfoit fid) teiber über 3hrc

tefete ©ubtifatioii fchr mtgiinftig auSgcfprodjcu. Ser
Sou baviu ift affgit nufregeub; bovjiiglid) mürbe ge-

tabelt, bafe ©ie offenbar gu mcit auSgreifcu mtb miS
gu ©priiitgen beranlaffcit motten, bie mir in Scutidi*

taub nicht mitmad)cn fömieu. Snbcm id) micbcrholc,

bafe biefe ffflittcilmtg burchauS nur eine frcmiblidje

mtb leine offigieffe ift, geidjitet fid) mit bollcr §od)=

achtung Gm. Sohlgcborcu ergebenfter 9t. . .

„SarauS metbe ein anberer fing!" rief ber S?iiitft=

fer aus. Ser Shiimncrhcvr 3M. fdjricb mir erft borige

Soche, meine iiingft erfd)ieneiie ©houtafic habe bie

©ringeffimteit entgiidt, mtb biefer ©rief gibt mir
Stufe , ich fülle nidjt fo mcit auSgvcifcit. Parbleu

!

3dj bin froh, bafe id) halb miebev nach ©aviS reife!"

Um auf angenehmere ©ebaufcit git fommcit,

öffnete ber ftirnftlev iefet bie beifchicbeueit ©afete, bic

affe unter feiner Slbreffe mtgefomumt marcit. Gr

,

erriet halb mtb halb bereit 3»hatt. 2(ls ein mahr*

hnft bcimöhutcS Sfiub mar c» ihm uidjtS 9tcuc§ mehr,

nach icbent ftougerfc mit fufeeit 2liibenfcn, mit bnftcn=

beu ©tidereien, ©erieu, ©timiengcmiiibcu bon mio=

uhtneu uub holbauouhmeit Samenbüubeit bcfchenlt

31 t merben. ßädjdnb nahm er bie ©djere mib fchnitt

bie bieSmat fefer groben, gar meuig meiblidjen Um*
hiiffmigen ber ©afete auf. Sa§ erfte, baS er öffnete,

enthielt ein ©tiid ©ohteulebcv mit ber llcbcrfdjrift:

„©robcit aus ber fft.fdhen Sebcrfabrif"; baS gmeite

einige ©tveifen biden StoucffS ; baS bvitte ein Sufeeub
Keiner eiferner fftäget, mit ber ©emerfung, bafe fec

mit einer neuen Santpfmafdjine, 1500 in einer ©timbe,
ergeugt feien ; baS bierte einige ©eibenmiirmer.

Ser Sfiiuftler 6 rad) tu heilet ©eladjter aus.

Stile bisherigen ©riefe mtb ©afete mareit fchlcdjimeg

„.^crrit 3r. ßift" begeiihnet gemefen, mtb ber geniale

5i i S 3 1 mar nidjt fo pebautifd), fid) bicl um bie Ortljo*

gvaphie feiner Slorrefpoitbenteit gu fümntern. SaS
©afet mit beu ©eibenmiimtern bvadjte jebod) ßidjt

in biefe 9?ad)t ber Srrtiimcr. Sie Slbreffe lautete:

„.^emt ^riebvich ß i ft, I>r."; be§ Sltnbierbirtitofeu

Stame ift aber Srang PiSgt.
fftaf^ fdffttg biefer nun ben Seg gu feinem fffadj*

6ar ein, beit er als einen mähren Särtprer in feinem

©orgimmer ftcheitb fanb. Senn um &a§ ©tafe beS

Unheils boff gu tuadjen, hotten fid) bei ihm noch ein

Sufeeub ©ebiente unb ^aimitetgofeu eingefimbeu, bie

ihm bou ihrer £>errftf)flft ©tmnenfträufee, ©iitlabitngeu

git SinevS u. f. m. überbrad)teu , uub bie affe be*

haupteteu, git §ernt ßiSgt gefchidt gu fein.

„Sein ©ott! 3ft beim ber beutfd)e ©uthunoS*
iiiuS ptöfelidfe toff gemovben?" — rief ber bentfefje

9catioitalölonom halb Iadjcnb, halb bergmeifclitb ans.

„3nt ©egeuteit, gcfcheit ift er gemorbeu!" rief bei

luahre PiSgt, jefet eiutreteub, aus. „3a, mein ebter

^vemtb uub fRamenSbetter, ber beutfdje ©nthufioSinuS

meubet fidj eitblid) benijcmgen gu, bem er fo reich ge*

biihrt." ßädjetnb fd)üttelteu fie fid) bie §änbe. „Uub
mm Iaffeit ©ie uitS anStaitfchett!" — „£ier, 3hre
©ouquctS uub ©tidcvcten !" — „§ter, 3hr ©ohlen*
teber, Shreit Stoiicff, 3hre Scimpfitägel, 3hre ©eibem
mürmer!" — „§icr, baS bnfteube ©iffetbouj mit

bem ©tcffbichein mtb ber Sammergofeubegteitimg."
— „,§ier bie fRiuniuevit beS neuen »Stttgemeincn ©e*
merbeblatteS.

1 " — „§ier, ein ©iffet oott einem ©ng*
lättber." — „£>icr, ein bito." — „Scr ©itgläubev

gehört mtS beiben gemcinfcfeaftUd). Sir miiffeit uitS

au ihm rädjcit." — „3 ch fdjtde ifent eine heraus*
forbermtg." — „fftidjt bodh; gviebe iit Scutfchtanb;

mir fdiiden ihm als Slntmort baS ©ohtenleber uub
beu f^taiteff. Sa mirb fidj 3oh» S3nß genug ärgern,

meim er fict;t, tute meit unfere beutfdje 3nbuftrie be=

rettS ift!" — „©rabo!"
Sie ©cnicit beS 3offbcteiuS unb ber Sonfmtft

fdjauteu tächetub auS ihrem §immel herab auf biefe

©ruppe.

* gvnnj 2i3jt Hmvbe &cl<mntli<$ in bem uusarif^cn S)Oi}c

SRaibiitß lei D<teu6uvß gebov«».

-«asS«..-

Jrimierungm an ßerüfemie Jsiinflfer.

©on T&nm Brvj'm0-Bauptman tt

.

?
(3ß^lie (©ommenuouate brad)te mein ©ater, bev

Sänger ©erfing, alljährlid) iu PcSitoj SforpttS

bei ©ctcrSbnrg gu, mo and) immer bcnifdje

Siinftlcr modjeutann unfere ©äfte maveu. ©iu Zünftler*

paar, beffett id) midj lebhaft entfimic, mar ber Se=
uorift ©cd mtb bie bramatifdje ©ängeriu Wabame
Salfcr. „©iitb alle ©ängerimieit fo bid?" rief ich

beim Stublid ber ©rinmbomta auS. ©in geheimer

©uff meiner SRiitfer lehrte mich fdjmcigctt; id) ent*

fdjäbigtc mid) für bas fdjmcre Opfer, ftmmu gu fein,

inbem id) Singen unb Öhren hoppelt aufmadjte, mit

fein Sort — feinen ©lid bou beu intereffauten

©äftcu gtt bcrlicrcu. SRit ß ober 7 3ohrcit, bie id)

bnmalS 3ähUe, hotte idi itod) feine Kenntnis ber

Slugcnfpradjc, bcnnocl) fd)icitcu mir bic ©lidc 9J?a*

baute SßalfcvS gum Icuor hinüber etmaS auffalleitb

mtb bebenf(id).

. SamalSburdigittcvtcmidi bereits eine letfcSlljmtitg,

bafe Zünftler gang abfonbcvlid)c 9Rcufd)eu feien — ge*

fcllidjaftlidj freier, ittciifdjlid) empfänglicher, geiftig

regiamer, uub ber Suitfd) laut mir gmu erftcnmale

iu ben Sinn: „3d) möchte and) eine Sfiinftleriu

merben 1
"

3m ©cufionat laugtucilte mid) baS emige: „eS
fd)idt fid) nidjt!" gang entfcfelid), — bet Zünftlern

fchidte fidj, mie ich fai), alles, folglich tuar biefer

©taub ber beguemfte imb bcueibeuSmertcfte boit allen.

9tie mar es bei uns im ©alon luftiger, als meim
Sheatcrbolf aumefeub mar. ©cd fam ans Stieu uub
mar bormals 3ocfevbäder gemefen. Surd) ©erge
bou ©onbous hotte er fid) mit feiner mimberbareu
Sciiorftitnme gur ©erühmtheit eiupovgcfiiugeu. Gr
uub Sabame Salier maveu uadj ©t. ©eterSburg
gcfommeii, mie man nach bem gelobten ßanbe reift,

tu ber ©orauSfcfeung, bafe bie ©trafeen ber ^»aupt*

ftabt mit Soppel*3mperialeu gepflaftcrt feien imb

bafe taubeneiergvofee Siamanteu auf bic Sfünftler in

9tufetaiib uteberriefelu. SamalS begann aber fdjon

ber 9tiebergang für bie beutfdje Oper. Sie ©äuget*

StalienS traten in beu ©orbergrimb. Sem Seutfditum
begegnete man fdjon, meint and) nidjt mit ©ering*

fcfeäfeimg, fo hoch mit bontehmer, mitleibSboIler

Sulbmtg. Sit ben ©rfolgeu im ©alou mufeteit fid)

bie bcutfdjeu Zünftler tröffen! gab cS bod) nod)

eine grofee 3 ofel beutfdjer Remter mtb ©atrioteit, bie

ihren ßanbSIeuteu Seilnahme, ©lumen mtb Sia*
manten fcfjenfteit.

©ed mar ober fpielte beu Sltheiffeu. Seine
fromme, aber feljr heftige 9Rutter brachte er mit
fehlen gottlofen Sieben in heftigen 3oru.

SaS tägliche Seffert brachte ffteligiouSftrcitig*

feiten. „O, ©ie merben noch beten lernen unb fidj

bor bem Slffmäd)tigen beugen!" tief fie oft.

Saun tadjte ©ed, trat ans Älabier, fang eilt

ßieb unb ber ^riebe mar geffd)ert bis gum uächffeit

Silier. ©edS ©timme uub ©ortrag mareu fo be=

gaubernb, bafe er bie fabelljafteffe ©lacht über bie

§ergcu gemaim.
©in imigcS, 18jähriges ©läbcheit, bie eingige

Sodjter einer angefehenett ben!fch=riiffifcheit Familie iu

©eterSburg, mar entffhloffcu, ben 3hrigen burchgit*

gehen mtb iid) bon ©ed entfuhren gu Iaffeit. fjrl.

Sophie b. 9JI. mar eine anSgegeichuete ©iauiffht, ein

Säbcheit mit einem ©chneeteint, mie er in fomteit*

armen ßäuberu gebeiljt; ihre formen maveu boff

mtb runb, ihre retgenben, fleiuett §änbe gierten aller*

liebffe ©riibdjen, ihre Slitgcu mareu blau, i()i* Scfcit
gefrorenem ©hompagner ähnlich: aufeeit ftorreuber

Steif, innen perlcube ©lut. Seine ©rofenmtter bev*

Ijinberte bie flucht, ©ine geborene $reiiu b. 3fecht=

heim, hielt fie feljr biel auf ftfatmlteitehre, unb ftanb
immer auf ber £auer, jebergeit bereit, „Seelen gu
retten."

Sie baufte cS ihr baS Sabchcu fpäter, als ©ed
buxdi flimatifche ©iitflüffe feine Stimme berlov, uadj

©rag ging unb bort du ©af^houS errichtete! — 3n
©tolfa erträufte er bie göttliche Sfituft mtb beu
©lorieufdjein feiner Unmiberffel)lidhfeit. Sludh ©ed
mar froh, bafe aus ber ©utführuitg nichts gemorbeu
ift. Sie oft fngte er: „O bie reigetibeu Stofafutger

ber Heilten ritffifdjeu ©apricciofa hätten gattg gehörig

frafeeit gelernt, meuu ich ihnen gugeimttet hätte, tu

Kaffee unb 3utferfädcn, ftatt in ©jolb mtb Siamanten
git mühten." 9!ach 3ahreit frug er mich «och in ©rag
uadj ber Heineu fthmudeit Sophie? ,,©ie ift uorfj

uubermählt!" fagte idj. ©iu tiiiimphierenbeS ßädjelit

erljclltc feine 3Ü 0 e- »O bilbeit ©ie fich nichts etit,
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licDcr Secf — bie Petersburger tjfrcicr redjueu auch

imb es [tiiinutc uidjt ! — 2(uS hüdjft profalft^cit ©riiu=

bett blieb Sophie Shucn tieu." „Sieber eilte ©ut=

taufdjmig!" feufäte ber Shiffecfieber mit fomijdjcm

patljü»-

Üttadj Pecf hörte bie bcutfdjc Oper auf mtb mein

Paler mürbe gefragt, ob er uebeu beu Italienern

am £>oftl)catev lueitei* mirfeit molle? Scitigc 3af)re

fehlten tljm noch gttr penfiou uub er milligte ein.

Ski biefeut fRcengagenieut mar aber bie Pebiuguug

geftcllt morbeu, neben beu Italienern bie gmctteti

Partien 31t übernehmen. 3>ie ©röfjen StaücnS
opiertcu feilte 9Me bcS erften S«d)e8 . tiefer ©ttl*

fdjlufe mar ein harter; nur ein fo befeheiben er Statut

mic mein Pater foniite eS über fid) gemimten, in

3iü<ffidjt auf bie Pettfio», biefeu $alt für bie 3»1

fuuft uidjt fallen 311 laffen um feilten preis ! ©r
fang Saljrc hinburaj gmeite Partien ohne gu flagcit,

uljne gu murren uub meinte noch: Siebe« 9t ltbiui

uub £amburiui in gmeiter 9teihe 311 mitten, ift

und) immer eine SluSgcidjitWig. klingt baS uidjt

wie eine Sage auS cntfdjmunbeuer 3eit, meine Herren

Steflame * gelben beS nciiitgdjutcu SaljthnnbcrtS?

dennoch ift es mahr, hudjftäbliclj maljri Soldje

Sfüitfller gab eS uodj uor 46 fahren! 2Bic luerbctt

fic fein, meint bicfcS 3^rl)itubcvt gu ©ltbe ift? —
Stad; einem Sergett mit 9tubiui uub Üambitviui

brachte mein Pater ein Pluiucuflräußrfjeii mit gol*

better Sdjmtr ummnttbcit heim. Sille brei hatte« bic

gleidien SöouquctS erhalten, — flehte, bcfdjeibeite

Plütcn, bie uns alle bis gu XOrftneii bcgliicfleu. 2)ie

gange ftaimlie meinte uub fühlte mit beut Pater bie

.ftuloigtutg heraus, burd) meldjc er mit beu berühmten

Säugern glcidjen ßoljn empfing. 2)aS Strätifjdjcu

hob id) lange auf, lange crgählte eS mir uod) non

beit fcligftcn Sluubcn, bie einem im 2>icnftc ber ftunft

erblühen mtb non beut Sohne, melden eblcS Streben
— mahrc Pegeiftcrung bem ccfjteit SOaleittc cntflegcii=

bringt ....
Sprachen ju erlernen ift feine berlorctte 9Jhif)e,

baS follte ber bamaligc 3ulcitbant ber faifcrlic^eu

£l)c«tcr itt Petersburg erfahren, bem, ba er mettig

bcittfd) üerftanb, ein fehv fatales -Quibproguo be=

gcgitete: ©ine Sängerin, Sri. 9tcureutljer, flagte ihm
megeit Mangels an Pcfdjäftiguiig uub bafj mau jüngere

imb fdiöitere 2>amcu ihr Porgog uub bat babei um
ihre ©ttUaffung. ©raf ©cöcouoff ntad|te ihr nun

auf frangöfifd) begrciflidj: mie tljöridjt cs fei, fo fnrg

üor ber ©vreidjung ber Penfion, aitS ©itclfcit feilte

gange 3u^«ift gu opfern, baß fic uidjt mehr in beu,

fahren fei, um biefe ©itclfeit gu rcditfcvtigcu
, bafj

man in einem gemiffen Sllter feine Stofen mehr 311

pfliicfen fänbe. — Stile biefe fdjöueu Sadjcu üerftanb

bie bcutfdje Sängerin uidjt uub fic griff gttr lebten

3ufludjt, gnm Schludjgcn ltttb Sommer». Xljväiteit

fonnte ber ©raf aber uidjt leiben, bcfoubcrS bei

reiferen SDameu uidjt. ©r mürbe uttgebulbig unb

rief ergiimt: „Stillen Sic, ftifleu Sic, Sie fiub ein

altes Wettfd) !" SBie eilte Diafcubc fti'irgte bic Sängerin

fort, ben armen ©rafeu einen Parbarcit fcfjcltenb

uub iibergeugt, baß einem fo etmas nur in Shißlaub

gefächen föinte. ®cr gute ©raf ! er mar bic Sein*

heit unb £>öflidjfcit fclbft, liebte bic Zünftler uub

mottle fclbft ber alten 2)ame baS mahnfinnige ©nt*

laffuitgSgcfnd) uidjt gemäljrett, um fie üor einem

forgenüoilen Sllter gu bemahreu. — Pcvboybe» ~
geftorbenl — So enbete attdj für btefe Stiinftlcviu

ber „Ijolbe 2B«hit unüergäuglidjcr Sugcnb".

|ti5 iSifhefmine ^djrööfr-peurieiifs

eine Shtuftterlaufbflh» hat üiefleidjt fdjncibenbevc

©egeufape üou ©liicf uub ©leub, tttufjm

unb 9leib, 2BotjIlaut unb Wißflaug aufgu--
^ meifeu als bie Söilhcltniuc SdjrÖber=®cüvicntS,

jener üielberufeueu „ßeouore", mcldje üollbradjte, maS
einer 81nna 5DHlber=§auptmann nidfjt hatte gelingen

motten: ben tttuljm ber uitfterblidjeu Oper PcethoüeuS

gu begrüubcn.

jffier ben SebenSgaitg ber genialen Sängerin ins

Singe fafjt, mirb überall neben breiten St^lmaffeu

tiefe Schatten erfentten, bie fämtlidj itt jene 3cit

fjtneinreidhen, mo bie mit elementaren Kräften faft

überreich auSgeftattete Seele gueift ihre Sdjmingeu

511 regen begann. 2>aS ©liicf, eine Sophie Sdjrbbcv

mhittcr nennen gu biirfcn, mog bas Stinb mit fdjmcrctn

Opfer auf, mit einem raftlojen Straftaufmaiib 3ttr

©rfiiffmig ber ftrengen Pflidjtforbcnmgcn, tueldjc

SkutfdjlaitbS größte Siragöbin ausnahmslos an iljre

Umgebung gu ftetten pflegte. So fam c§, baß „mit

beu erften ©rinitcntugeu" an bie abgöttifdj geliebte

üllutter fidj fdjon bmiflc Schotten über SBilljcl miiicuS

ßebeu breiteten, bic fie nie gang uermunben Ijat 3m
©cgcutcil : mit einer gemiffen herben SBoIluft fdjmärmtcit

immer mieber ihre ©ebaufeu gu jener traurig fiifjen

3cit guriief, mclctjc nur Ijicr unb ba baS Soniienltdjl

fürglofer3ugettbluft crljellle, uub auSfdjließüdj mit ber

SHitbljcit bcfdjäftigt fidj jenes mcrfmüvbigc, üoii^fclt=

fantcn ©cbaufcnblibeit burdjgitdtc SWcmoircn=jyrags

ment, baS mir üon ihrer £aub bcfi(jcii. 2Bcr SlUlljel5

minc Sd)rÖbcr*2>curieut gefaunt Ijat, meifj, bafj mau
and) hier mit bem fiilmcn fylug ihrer phantafic redjiicn

imti. Srnmerljin aber trägt baS Sdjriftdjcu iittcveffatite

3üge guitt 23 ilbc ber IjocfjOebcitlcnbcu 3'ran; uns fei

cS geftattet, an biejer Stelle einige Proben heraus*

guheben: „2)Ut meinem üicrteu 3aljrc ," ergäljlt bie

Siüuftteriu (fie mar am 6. SDegembcr 1 <S04 gu Hamburg
geboren), „begann für midj bie 3fit ber Slrbcit, unb :

ich mußte früh ßebeu anfangen, mir mein Prot

gu üerbieuen. damals gog bie berühmte Sfoblerfdje

XäugcrgcfeUfdjaft bitrdi ®eutfdj(aitb; fie fam audj nach

Hamburg uitb mndjte bort gang befottbevS ©liicf.

Weine Wutter, Icidjt entpfäuglidj mtb Pott einer 3bee

Ijingeriffeii, mar fdjnctt ciitfdjloffcn mtb beftitmnte midj

gu einer Sängerin. Wein Xaitglcijrev mar ein 2lfvifaner

;

aitS feiner §cimat nad) fjraufrcid) ücrfdjlagcn, in

Paris unter baS Corps de ballet gcraleu, fam er

fpäter nadj Hamburg, mo er llntcrridjt erteilte, tiefer

Warnt, ßittbau mit tarnen, mar uidjt gcrabc üon

böfem ©Ijaraftcr, aber heftig, ftreug, oft iogar graufam.

3 cfj beufc uod) mit Sdjrecfett au bic Strafen guriief,

bie er mir gnbiftierte. ©ine berfelbcn mar g. P., bafj

er in beu £>afeit am piafottb, ber bcftiimut toar, beu

toHiendjter gu tragen, ein Seil bcfcftigle, unten eine

Sdjliuge madjte, beu einen fjttfi hineinlcgtc, fo ba^

idj baS Pein Ijorigontal üou mir ftrccfcit mußte,

mäfjrenb er beit anbent 3?ufj in baS Prctt einfehte,

in baS man bantals cingegmäugt mürbe, 11m aus*

märts gcljeu gu lernen. ®abci ntu&te ich beibe 3lviuc

Ijorigontal auSftrccfen mtb in biefer Stcttuug fo lauge

flehen bleiben, als er e§ für gut befanb. ©tlahmtcn

meine flciucitWrme ober bradjeu meine Peilte gufammen, 1

fo befam tdj einen empfiitblidjeu Sdjtag mit bem
3iebelbogeit — er fpielte bie Pioline gu meinem
^ang — auf bie .t»anb ober an bie $ttflfnöd)el. 2ßciv

ich enblidj ans biejer Tortur befreit, fo fauf id) oft

fraftloS gufammen, unb fomttc midj ftuitbeitlang nirijt

erholen. Wadjte ich «ber meine flciitcn Sprünge gu

feiner 3ttf^rbenheit, fo überhäufte er mich mit ßteb*

foimtgen uub fonnte mie ein ftinb mit mir fpieleit.

3d) tuochic etmaS über fünf Saljre alt fein, als idj

üorgeidjritteii geling mar, um öffeittlidj taugen 31t Hinten,

unb fo bebiitiertc idj beim mit einem euglifdjeu Platvofen*

taug, ein gttohtttclKit mit blauen Päubent auf bem
Stopfe imb Sdjutje mit £>oIjfoljleu an ben 3iihen.

2? 011 biefent erften 2luftveten ift mir nurttod) crhtner*

lidj, bafj baS publifitm beut flciuett gemaubteu Sleff*

djen guiaudjgte, ba& mein Sehrerfehr begliicft mar unb

bafj mich mein Pater auf feinen Sinnen nach ©aufe
trug. Weine Wutter l)atie mir üor Pegitm be§

XaitgeS, je uachbem ich meine Sadjcu madjeu miirbe,

eine Ijübfdie puppe ober Prügel in Slusfidjt geftettt,

— uub gemifj mar c§ bic Slngft, bie meine fleincn

©lieber Icidjt uub gcleufig madjte
,
beim bie Sdjlägc

meiner Wutter tljnteu mefj.

So üevgiugcit einige 3afjre, fit beiten ich «eben

meinem Xau3 midj gu SlinbeiTotteu üermenbet mürbe.

. . . Weine pijautafie mar fdjon bantals feljr au*

geregt. Weine Xljätigfeit fotoohl mic ber häufige

Peiudj bcS ^IjcatcrS regte utidj 51t allerlei pfjautafti*

fdjeu Spielen an. 3dj fudjte mir atterljanb bunte

ßappcu unb fonftigeu gläugciibcn Xheaterfchtmtcf gu

oerfdjaffeu, fdjlidh bamit auf beu Pobcu unfcreS

Kaufes . . ., behängte midj nadj Wöglidjfcit mit

meinen s^errlidjfeitcn uub führte bann fclbft erftm*

bene Woitologe ober midj gauge Stiicfe auf, bie

id) mit lauter Stimme üortvng .... PefoubcrS mar
eS bie 3migfrau P011 DrleanS, bie midj begeifterte.

I5)a mürbe üou Papier ein pauger imb ein .ftclm

fabrigiert; irgenb ein Stocf, moratt ein 2ludj befeftigt

mar, biente als ftflljue, ein gmciler Stod als Sdjmert,
imb fo nuSgeriiftet ging e§ in bie Sdjladjt. Permochte
idj meinen ©cfüljleu feinen SlnSbrucE gu geben, fo

üerfanf idj tu träumerifdjeS igiubriileu, fa& oft fhmbeits

laug tit einer ©efe be» PobenS Ijtiigcfaiiert” bie ©llen*

bogen auf bic S?uiec geftiiht, ben Stopf in bie §anb
gebriieft — unb bidjtete.

SJer beitlidjc ^reifjcUäfricg begann

uub mer nur einen Horniftcr, einen Säbel tragen

fonnte, gog Ijiti, Pint unb ßebeit für ©ott unb Pater*

laitb gu laffeit. Unter biejer begeifterte» ©dfjar marett

Slttnbcn üon 14— 15 3af)rcu. ©iner berfclben, ber

Sohn eines SdjauipidcrS, mit beut mein Pater häufig

Jücrfehrtc, mar lange 3eit mtfer Spielfatuerab gemefen.

3<h mar bie erfte, bie unfern jungen ftreunb m cätem

sunt Slbutnrfch bereiten 3 ltßc eittbccfte, rief iljn bei

'Jtamcn uub er miuftc freuublidj gtt mtS herauf, ©rft

mußte idj uidjt, maS üotgittg, als aber baS s?oinntaiibo*

mort gegeben mürbe, ber 3tt0 fidj in Pcmcguug leßtc

mtb Päter, Wiittev, Schmcfteru mtb Priibcr laut

meiiiettb ttebetiljcr gingen, fragte idj meinen Pater:

„Sohin geht berßubmig?" „3u bie Sdjladjt/ gab

er mir gur Slnttoort. ®a ftarrte idj Uju an mie üom
®oniter gerührt, fehlte enblidj laut auf: ,,3d) txiill

mit!" unb madjte Wieite, mein Porljabcn auSgufüljrcn.

Statiirlidj mitrbc ich mit ©emolt gurürfödjatteu, uub
ba ich feine Wöglidjfcit falj, fortgufommeu, marf ich

mich hrideiib gttr ©rbe, tobte imb fdjrie uub mar
burd) nichts 31t beruhigen, tagelang mar ich to> c

ücrnidjtct, fdjlidj immer auf beu Poben unb ftaub

ba, mit bem £opfc nnS f^enfter gelehnt, uub fchaute

nadj ber ©egettb, mo mein junger Sdjulfamerab üer*

fehmnnbett mar. 9hm fpielte idj erft recljt 3uttgfrau

non CvlcattS, tiub mein Papierhdm fam fatttn üon

meinem ftauple, mein fjöläcvueS Sdjtocrt faitnt üou

meiner Seite. (sdjtujj foiat.)

doflfrifil pfifft itnil bic 33nftL

Bon H&olf ffirfller.

mteiifch^eit 3Bitrbe Ift in eure ffranl> geßfötn,

Sewa^ret fiel

Sie fintt mit euc^t iBlit euc^ fie ft<§ ^e6cn.

Sd^iUer (®ie Äünftler).

csasc ov einem 3of)re feierte ©ottfi'ieb Steller in

&AAJ Biirirt), ber ®i(t)tcr, beu $nul Senfe in

einem befnimteu ©ouett ben „©Sntefpenve

ber Dlouellc" nennt, ferm nom ©eräuftb ber Sielt,

auf bem füllen ©celiSlierg ob bem Sievlnnlbftätter ©ee,

unter inniger ?iuteiluaf)iiic aller gebilbeten ®eutfd)eu

(einen ficbensigftcn ©eburtätag. 3« snijlrei^eit 8luf=

fä(jeit beleuditcleii ®nge8blättcr uub 3eitfdjnften bie

(jobeu fflerbienfte beä 'SubilntS um lmfer gefamtcS

©djrifttmu. ®eute fagcit mir trniicrnb: ©ottfi'ieb

Steller ift iiicbt mein'. Dtadjbem er feit Stcujatjr an»

ffranfcnßctt gefcffelt nmr, ift er am 15 . Suti b. 3 .

ucrfdjicbeit. ©eine greuube, SDlalcr Söödliit imb Sl0:

feffor Stablev, luareu bei feinem lobe anluefenb. SfufS

neue lourbe nnS ans 6ers gelegt, luieoict Wir itim

311 nerbantcn babeu; feine Sjiartei ift, bie uidjt feine

©rbfee nnerfenut. $a gcäicmt eä fid) Wobt and) ju

nntcriiidjen, Wie fid) ber feinfinuige Sßoet jnr atlufif

ftedte, imb Wie er, ber j. 33 . in feinem „©rihien

§eiitridj" über TOaierei fo tvcfftidje Sebalden ent:

Wiefeite, fid) über jene ,fünft äußert, Weldje burd) bie

SDtadjt ber iEöiie am cmbriuglidjftcit imb gelnaltigftcii

jum SKenttejiberjen fnridit. Sefcii Wir beit jiattiidjen

8aub feiner ©ebidite burd), fo ftofjen wir .Darin auf

gar Htaudje bejcidiitenbe ©tronljen, bie im§ fagen,

baß er ber Sltufif einen gewaltigen ©influß jufdireibt,

bn8-®cnfen unb Jianbetu eine» ganjeu SÖoifeS 311

beftiinmcii. ©ruft 3ict fagt: „fflcuii ut ®cutfd)Ianb

baä SDtaß ber SBilbimg eine« SD!enf(|en meiftenä in

feinem gcfclifdjafttidjeit unb [d)ön=wi|feufcbaftlicben

ütineau jit Indien ift, [0 trifft ba8 befannttiib in ber

©cfjweij abfofut nid)t ju
;
bie bemofratifdjen ©taat8=

einri^tinigen ßaben fid: au ffieiierä Sanbsteuten als

DoIfSpnbagogifdier §ebei Don eigeiitihuließer Söebcn»

timg erwiefen; fie babeu iijnen eine adjtbare ffolitifcbe

©infidit üerliebeu , mit ber iljre Silbtmg im übrigen,

iijr SöiidierWiffeu imb i()ie UmgängSpoIitur fretlicf)

ititßt immer ©djritt ;u Ijaltcn uernmg." feffer ftcilt

fid) tu ben ©ebiditeu, in beueu er bie Stufif, bcjie=

ijungsweife ben ©cjnng feiert, auf beit augebeuteteu

polilifdieii ©tanbpimft. ©eine ©tropften fiub S8er=

fterriidiuiigeit ber fteftren ffiirfimgeu bc8 Siebes in

bejug auf potitifefte greißelt, ber ©räieftmtg beä Sott»

Sur ajoterlaiibbliebe imb bei liueigcimüftigen Eingabe
an baä republitaiiifdje ©eineinWefru, bem er als

ÜJieiifdi imb ®iditer bis 311111 legten Sitemsiige feine

gnnje Straft 3111 Verfügung ftetite. SIuS biefent ©ruube
fiub iftm bie eibgeuöffififtni ©äugerfefte nieftt nur
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Sage beS grobfiunS, an betten es cinsig gilt, im
$ienftt bcS ©djöucu 311 leben, luie fid) bnsfelbc im
ffiefangejtffenbnrt, nid)t nur Sage, bereit Stufgabe cs
tft, bie S'Ortirfn'ittc auf iimfifalifcbcm ©ebicte 51 t fou=
fintieren, nein, er befiugt fie als Soifsfefte, bie einen
granitenen UfarFfteiu feljcu, nllcit 511 lagen: Um biefe-s

Sliitt tft cd mit nuferer tyreibeit micber PortoärtS gc=
flaugeu. (Sr jubelt iljnen 31 t, tueit bn bem SBolfc We=
legculjcit geboten ift, fid) über Jjolitifdte Bcrljältuiffe
miöjufpre^ett

, weil fie jebem SCeilitel;mer ginpnl*
Verleihen, für bie l)öd)ften Aufgaben eines freien
SBolfeS mnuubnft einjutreteu. geurig fingt er bcä=
halb in feinem „äöegclieb"

:

Drri ®U?ii gute ßaitim-fritif,

<Sht Danflriii Öallico, eljmnpcrt,

klarem Äug', im SomiitigolUclie,

3ft alles, was mein ü)erj bcgeljrl!

£0 eitb' Irfj mit ber 4®orgen!jfllc

Der Ä’anuncritadjt brfdjrauhlt ttufj',

Hnb maitbre rnfdj bem frrfitjen G&ucllc

Der »atcrlänb'fdjen jffreaben |n. —

Hitb roo fein feiner golbner 0Con

Äne ÖT-rfintincrn neue Walker Ijrbt,

Öliiljt anrij bie neue liebe fdjoit,

Hub iljre Hanhe fpiniit nnb nicht

;

3u Wülberu trinkt am ^eifeiigneU

Das Hjirtrnhiiib aus Ijoljler ^)nnb,

ßio roiebtr bringt nn« Drrijent Ijcll

Der ;3Iann fein Dort; bem Wnterlnnb.

(S^lufl folgt.)

Die Ädjiffe faljren unb bie ttJttgeir,

DekrSnjt, auf nllen flfaben Ijcv;

Die tnft'ge D«Ue fclj' Idj ragen.

Don Steinen nidjt nodj Sorgen fdjtocr;

Dom Kebnerftmfe fdjimmert licbiidj

Deo 4f*ppohaIeo Silbcrljort;

fl)eil nno, nodj Ift bei dreien nblidj

Qfin lelbenJitjnfUiri) freie« tOort

!

Hub DJort nnb ffleb, »cu tfflmib jit jÄInnbc,

Don $crj jn D«)*« Ijallt ro tjin;

So büiljt bco Heftes Hopcnlhinbe

Hnb ikuft mit golb’nrr lücnbc jttcfjn!

Hub jebe DjUrijt Ijat He ernenet,

Hnb jebe straft Ijat fie gefKiljlt,

Hnb eine fiörnerfnnt geftcenet,

Die nimmer iljre ,0rMl)t »erljeljlt.

3m 3aijre 18&7 broljte ber fogenanutc 9!eucit=
bürget ©anbei bie [djmciäerifcSe greitjeit mit einem
Schlage 31 t gertriimmern

;
jebeä ©erä fdjluebte in Un*

rut|e, unb boef), man toar wie ein SRamt bereit, im
Notfälle für bie nationale ©clbftänbtgfeii @ut unb
Sölnt eiiiäufefeeu. ©lücfl^rmeifegogbicfiurterbroijenbc
Slßolfe uoriiber. gro

Ij anfatmeub fingt Keiler in fcU
nein gröffmntgslieb am eibgetiöfftfrljeii ©ängerfeft im
Sommer brauf:

Die ijritueit Äbler fdjrteen tvjtlb,

Seit mir julcijt gefangen.

Da tft ber ^ffreiijeit SilbetfiijUb

bbar tjeU nnb rein erklungen

!

töit lifljrtcn ein in'» eigne

Du löft fttl; jebet fliroll nnb Srijnter^

Da ljatte fidj bie ©ren' geioijnt,

Der Hat, ber fielt im iWanne rooljiti.

(ffo rootb geraten, marb gebraut

Äuf aller %rren ©affen?

Dodj JSeber tljat ba, ftiil raie laut,

Was er nidjt konnte laden!

<ffirt tftleljver feines Iteidje jn fein,

Dünkt ftdj ber «tFnvfi im bint'gen Srljei«;

Wir meljrten nnr im Deimatiimb

Den JWeufdjenroert mit reiner Danb.

ffirtjebt bie Stimmen fjorij nnb tjelit

Hingt um bco greife» Sdjale I

Dann feijt endj an beit JJarjmrqtieil,

Singt abermals beim 4iB!aijle!

Hub fingt: Das fimtb tfl eben rciljt,

3|t nidjt |u gut «nb nidjt jn fdjlcdjt,

3|i nidjt jn gro^ nnb nidjt j« klein,

Hm b'rinn ein freier jHami jn Tein!

®8 liegt in btefett SSerfett eine Kraft, bie nufer
$erj flöget 311111 ©plagen bringt, eine Sänne ber
lleberscugnug, bie jeben Säuger ermuntern muj, «ict)t

nur fein üieb, foubent fein Sflfcä in ben SDieuft beä
SaterfmibeS 31 t fteHcn. — fßiefer SbcatiSmuS, ber

trofc ©turnt unb ffletter an eine Iidtte 3ulmtft ber
Sübller glaubt unb im Siebe ben giftig fieljt, ituä

atte tjöfjcr 31t beben, tönt uns aus folgenbeit ©troftbett
entgegen:

®0 rdjroebt bna Äieb rate Wlodicrrnna
Dnrdj ijeft'te Sommerinft einijer

Hnb hänbet laut, baff rointerlang

Dem S3nger hetne iSlutj' jn fdjnier,

Drum frijafft, bto ans bem ßttijcr blinkt

Der iMünntr ®ljre fdjön »erklärt

Hnb keiner meijt auo Silber trinkt,

Der nidjt beo HJeino unb Silbcra roert.

Wie ©liidi unb ffilaa fo lefdjt jerbrldjt.

Hur etnms fpäter brldjt bao Öfrj,

Die Sdjale fdjmiljt — bie Seele nidjt,

SU glfiijt, beraegenb um Dtrj-

Die ijetdjften ©entpet Jlnr/en ein,

Des Wrrkmanna reidje Danb oerborrt, 1

DerroUbert (tirbt am ßerg ber Wein, — ^

Doxfj alle« lebt im fiieie fort. I b

JdDÖlt ilt ioiiöoii.

f
al)bu gebadite mit Sorlicbe ber ©anfofftabt
Don guglaub, bie er swcimal beiudtt bntlr
mib Jloar baä elfte 2J!aI als er bereits 59 Oabre
alt war. Slufecr bcu ©uiueeu, bie er reidr

Iid) in empfang itafjm, begegnete iijm in biefer Siapi.
lale aller ©oubcrbarfeitei and) rtodj mandtcS SBnnber-
Iidje, WoPoit Ijier einige iöeijpielc mitgctcill feien.

Sin reidjer Sorb fam eines Sage« 311 ifjiu unb
fragte, ob er il)u im Stoutrapuiifl niitcrridjten wolle
unb bot il)iu eine ©iiiuec fiir bie ©liiubc au.

„©eru,“ erwiberte ©ntjbn
, „wann Wollen ©ic

oegtitiien?"

„©oglcidj, “ fagte ber Sorb mtb jog bie Sf!nrti=
tur eines Quarteti» noit ©atjbu aus ber Safdje
madjte iijm j'eboel) bemcrtlid)', baft er ilp: nidjt bie
©ruublanc 1111b bie Siegeln ber ©nrmcnic nnb ®oiu=
pofitioit 311 leljreu brauche. „giirS crftemal," fq^tc
fflltjlorb Ijiiiju, „prüfen Wir bicfeB Quartett; geben
©le mir ben 6Jrunb ber gansen fealtung ber Ifom

.
poftltou, bie icfj nidjt burdjgcfjtnbs biüige, unb einiger
äHobnlatiouen unb SeWegmigcu au."

©aijbit fiulite ein Wenig; inbeS bertibigte iljn bei
©ebaitfe an bie ffiuineeu unb er eutgcgnetc bcfdjclbcu

:

„SBctitt SWptorb es wiinfdje, fei er bereit, fein ÜBcrt
,

51t redjtfcrtigen."

$er Kugläiibcr fing mit ben elften Sinften au,
unb patte gegen jebe 9!ofc etwas einjuweuben. ©arjbtt
ber nidjt gcwofjut War, und) ber ©rammntif 511 fpredien
unb tuefjr uadj bem ©efiiljl unb feiner grfaijrnng!
als uadj ber fnjeorie gcfdjriebcit tjntte, erluiberte falt:
„jdj ijnbe bas fo gemacht, weil es redjt ift; bieS
weil es nötig ift, weil es guten ©ffeft madjt u. f. w."
®er ßngiäuber aber fucijte fort unb fort ©aljbu bnrdj
bie SRegelu 311 beweifen, bah er gefehlt habe, ßaijbn
lieh fid) aber nichts abftrcifeit nnb fagte ettblicff

:

„SBofjI, 3)ll)Iorb, arrangieren Sie baS Quartett und)
3hrcr Slrt, bann [affen ©ie es aitsfüijrcn, uttb wir
Werben feljcu, welches beffer ift.

„Hub warum würbe baS 3fjre beffer feilt?“ fragte
ber ©ngiäuber.

„üBeii — weil es beffer ift!" —
31 IS nun ber ©ttglänber bei feiner Sfnfieht blieb

uttb feilte Obren immer uou neuem auftijdjte, erhobM ©nt)bit ärgerlidj unb fagte: „SHglorb, idj glaubte
idj fofttc ©ie SBlufif ieljreu ; allein id) fehe, bah ©ie
midj barin unterrichten Wolfen, »erjjcihcu ©ie, idj

tarnt Shuett leine ©uiuec für bie Stunbe geben!"
$er Eugiänber muhte, gern ober ungern, fid) ein.
Pfehfen, unb ©nljbu lieh biefeu feinen gelehrten ©djüter
nidjt mehr Por fid) tommeu.

©in aubermni tarn ein Kapitän auf feilt gimnicr.
,,©tub ©ie §al)bn?" — „3a, ®err, Was ift 31)r
^öegehr?" —

,,3 d) gebe Sljuen breihig ©uiueeu unb
©te mndjen nur einen ütlarfcb für meine ©chiffsmnfit;
aber heute nodj, morgen gehe id) und) SMtuttn unter

S> nl)
bu berfprach bcu Sblorfch auf bcu

aubern ffllorgeu, fehle fid), als ber Kapitän fort war
aus Sinuier unb War halb batnit fertig. SBeif ihm
aber b«8 ©elb gar 31 t leicht Perbient fdjicu, Fompo=
liierte er an bemfclbeit SIbenb ttod) jwei anbere gfüiridje
um bem Kapitän bie 2Bnf;l 311 laffeu ober fie ihm
grohmiitig 311 fdjenten. 9!nch XngeSaubrucb fam ber
Saptfän. — „^err Kapitän, ber üflnrfcfj ift fertig!"— „®ut, fpielen ©ie ihn Por!" — ©ntjbn fpicltc.— ®er ©ttgiänber legte bie breihig ©uineeu ohne
eilt Sort 3 U fprechett auf boS «piano

, nahm bie
ffllnfif unb ging. ©al)bit hielt ihn an ber ®hür auf
unb fagte: ,, 3 d) habe nod) ätuci fompottiert, bie beffer
fittb, hören ©ie biefc aud) unb wählen ©ic baruutcr."

„®er elfte SDInrfdj gefällt mir unb bamit hafta!"
„@o hören ©ie bod) bie anberu Uieileidjt ..."

i

„9lein, es ift itnntöglidj!"
j

®er Kapitän eilte bie ©tiege hinab, $al)bn lief ,

ihm uad) unb rief: „fDlein ©err, id) fdjeufe fie 3hnen. 1

©ic haben ttiid) 311 grohmiitig beja()it. Slchnicn ©ie
|

bod) 1 "
i

SerSapitäu befdjlcuuigte feine ©djritic unb fagte

:

,,©S ift uumöglidi; idj will fie nidjt!"
„Silier Ijöreu ©ie biefclbcit boch!"
„Slidjt um iaufenb jeiifci!" rief ber Kapitän

non ber Strafte hinauf 1111b lief baooit.

©oltbtt erfuubigfe fid) auf ber ©teile nach bem
Scanint beS Kapitäns unb bcS ©d)iffe§, crFuhr beibe,
podtc bie beibett ÜJiärfdje ein unb idjicfte fie nebft
einem Sfidct au ben ntufifalifdjeu ©ecmami. ®icfer
aber fdjicfte, ohne bn8 ÜMIIet 31t öffnen, baS ijlafct

SJtnfif jurftef, unb ©at)bn jerrifj por Steiger bie
iffariftnr.

Einmal, als er niüfjig bnrdj bie ©trahnt fdjien.
berte, trat er in eine SSinfiTaiieiilinnblnng 1111b fragte,

J?,
-’liiStooTji gulcr SMnfit oorljnnbcii fei? „©0 üiel

»ie Wollen," cnpibcrtc ber Staufnmun; „idj habe
«ortreffiidje ©ochcn Pou ©oijbn !" — „®iefe füumieru

I mich nidjt!" eutgcgnetc ©otihit. — „Sßie, biefe füm=
,

inern ©ie nidjt? SJiufit non .©oijbu ! ©alu-it ©ic etwas
barnn niiäsiifchcitf* -- „(Meimg ! übrigens brauche
nh nidjts uon ihm. .Beigen ©ie mir nitbere ftieccn

!"

®cr sranfiimiiu, ein Stercljv« .fiaijbus, fagte Darfcij

:

»oft nicht nötig; ich habe wohl uorjnolidjeffllufifaiicu
geling, aber nidjt fiirSfc!" unb bamit geigte er bem
loiiinciftcr bcu Siüefeu. 3u bciiiielbeu Sliigeubiicfe
trat ein tgerr ein

,
ber ben S.'i elfter fannte 1111b mit

bemfclbeit ein ©cfprld) auinüpftc. Stirn tarn nudj
ber Staufinaiin Ijerju 1111b fagte bem (Siiglänber:
„®cnfen ©ic,_ biefer alte gort hier mag non ber
'.Uiiifif bcS groitcii gaijbu nidjts miffrtt!" aßic groft
war aber feine iöcrlegenheit, als ber (fiiglciiiber nun
bcu Sadjurrijalt aujilnrte.

Sßährenb feines gweiteu Sliifenthaltes in Soitboit
befudjte er oft bie berühmte Sängerin Üiiliugtou.
®ieic hatte fiel) ooii ßteijuolbs nniictt laffeu. ?lls
«aljfcu baS fß ortrat feil), auf bem fie, uadj JJfaptjac.
lifdjer lUfaiiicr, als heilige ifäcitic bargeftellt war,
auf If’ngeldjörc Inufdjcub, jagte er: „®as »ilb tft

getroffen, aber cs Ijat bodj einen gvofjeit gcljicr!"— „Sßcldjcu?" fragte bie ©nugeriu
, unb iftetjnolb,

ber sugegeu war, fdjautc erftannt auf. „®cr SCrjntcr

fjat fie bargefteitt," fagte gaijbit, „Joie ©ie ben (äugdit
änljören, ba bodj bie (finget 3bucu guhörcu foiiicu!"

lleberljaupt War ber gute iütaefiro noefj in feinen
aflett Sagen jeijr galant 1111b fiir bic ©hönljcit ber
Samen empfänglich; bics geigt nudj bie folgenbe
ßtiir.fbotc.

®cv Spring Pou ÜBalcS wiiufdjtc ein Biib gapbnS
8U befipeu unb beauftragte fHepnolbS, basfrlbc au.
unfertigen, .ßapbu war bereit, 31t fipen, unb begab
ftd) in bas Sltciier bcS SfiiuftlcrS

; aUeiit c« fam i'bm
fo langweilig Por, fteif unb unttjätig bagiifigcii, bah
fein ©cfidji einen bnrdjauS traurigen Slusbruef befallt

nnb ber SDIalcr, ber gwifdjen biefettt ©aijött 1111b bem
®irigentcn beS OrchefterS einen gelualtigcn llntcrfeijicb

bemerfte, ihn am ©nbc ernftlidj bat, bodj au etwas
SfitgcucIjmeS 31t beufcit unb ein freuublidjeS ©cficht
311 machen. Silier galjbn war nidjt gewohnt, fein ®c.
ficht anbers 31t madjeu, als es war, unb ber SOJnler
gab für biefcit Sag bie üfrbeit auf. ©0 ging cs
mebreremale ttndjeinaiiber, big eublidj Sfctjuolbs bie
©ebuib berlor unb ben SPniijen bat, ihm biefe SIrbcit
3tt erloffen, bn er für feinen Sfluf fürchte, wenn er
ben fo berühmten SDfanu mit einem bfimiueu @e=
ficijtSauSbrucf mafe. ®cr spring erfantt eine Sift.

gahbn Würbe uodjmafs eiugeiaben, unb als er por
bem Sbiaier faß unb luicber feine triibc SPüciie geigte,

öffnete fid) ein Borhang, 1111b cs geigte fid) ein
fncljeiibcä, junges ÜJiäbdjcu, weih getleibet unb mit
Stofen befräugt. ®icfe nahm .fiapbu bei ber gnnb
nnb fprach beutfd)

: „2Bic freue idj midj, mein lieber
tyrennb, bidj hier 31t fcijeit mtb bei bir 311 fein!"
.f)njjbn umarmte feilte SnubSiiiäuiiiu Poll greube
feine Singen gläugtcu, fein ©efidjt belebte fidj, unb
Sicijitolbs malte in aller (Site bas luohigctroffcue Biib
bei föteifters.

®aS SBiäbdjen War bie gofbame einer Königin.

_ 6 . Xrog.

imilf iiiiH Jiiiillffr.

— ®auf ben Bemühungen beS goffnpellmcifterä
Dl-, spaiti Klengel Wirb baS Stuttgarter Slbontic»
mentsfougert, WeidjeS am 13

. Saituar 1891 ftatt-
finben foll, fidj 31 t einem hochintereffantrn gehalten.
3n SBabeuWciier Ijat näntlidj SR 11 b i tt ft c i n gugefagt
au bem genannten Sage fein „SPcrioreueS SParabicS*
für Shor, ©oti unb Qrdjcfter in Stuttgart feibft sit

bivigtereit.
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— 9i(ufj bciu (cttlni 3oI)ti'*6fiitl)te bc» S7ou=

f

e

t ü n t o r i 11 ui « fiir 'IP u f i t in ©t ut
t fl fl rl 3iil)Ue

bicfc nii»flcäcid)nc!c SUm'Inli am 1. Snimtiv 1890 im

qau.icii 650 ifoglingr. 150 baoeni mibincteii fid) bei'

'iifniif berufsmäßig, imb jioar IS ©(fjiilev imb 88

©dnUi-rimten, bohmiei- 74 9!id)t = SBürUrniberflcr.

Unter beu Böglingtn im allgemeinen itinreu 347 nuä

Stuttgart, 50 nuis bem übrigen äBiirttembevg, 9 miss

»rennen, 5 mts Haben, 2 an» »allein, 3 nuä ben

föd)jijd)eii giiificnliinieru , 1 an» Hamburg ,
1 alt«

»leinen, 2 au» ben 31eid)S(anbcn, 15 au» ber Sdiloeij,

1 uns Ceftmcid), 1 eins Cüniicu, 4 au« beu 3iieber=

Innbeit, 48 au« (fjvoft bri ta n ui cn, 3 an« 9t

n

Inub, 34 au« Sorbaineriln, 3 au« Siibamc--

rifa, 1 an« 3uoa, 1 uns Gljiita, 1 au« Sin*

(Italien, (i au» Stfrita, 3 ans Subicu. $cr

Uuterridit mürbe im Sllinlerfemcflcr uou 36 ücljrcin

ii ii b 7 ücbii'iiunen erteilt, imb jluar in luödjcutlid)

723 ©Innbcn.
— ;'un Statiner Krolttfjeater loitvbc sinn erftcii--

inale bic Ober „®on »nblo" uou X I» c o 0 a l b

sllcl)banm niifgcjiibrt. J&einrid) Gijriiti) urteilt

über bicfclbc im IVtliiicr Sägeblatt alio: „Sluf bic

«Dlnflf bei Oper 3!et)bamn« ltifjt fidi bic bisher uur

in bev »olitit gcbraudilc 3niciici'U'ii»®l)coric aurocu*

beu. IS» malten uämlidi jmci gan» ueridiiebenc Xon*

aciilcr in bicjci' Oper, cs fiiibct fid) eine Stoffe aiif-

fallcub Ijiibfdier Siumnieru. in beiieu tveunbiidic Gr*

fiiibnng mit fo feiner, gefdiirtter Slrbcit, moijlflingcu*

ber, jclbfl Iici[trcid)ci 3nflruuieulolion pcibiinbcn ifr,

fo ba[j mau fielt tljrcr mit »ergniigeu erinnert nub

fic gern lobt; bauebeu treten and) foldie Stinte ber*

bar, bie gar uidjt uou beinl'clbcn Sfomponiften berju*

liibren fciieiucu, ber bic oben nugebenteten gefdjriebeu

bat, unbebeiitciibc Slclobien, befoubers aber laje S» c--

banblung bc« OvdieflerS, Siecilation mit Xtcmolo

be« ©trcidjgimrtettS ,
gei»öl)itlid)e SBcgteitimgSfprui

nub ^uuntonien."
— Sic im Porigen Satire ju ffieuf pevftoebenc

Glircnbctme ber STaiicriu pon üiufilanb, griiulein »ou

SDianfonroif, (nt bem Jlllgcmeiucn Scnt =

fdjen SDIufitPcreiii iljrc Siaiuantcn mit ber »c*

fliiiimniig bintcrlnffeii, baf) bicfclbeii in ©cuf uou

ihrer leftnineiitSPoUftrcderiit Pertauft luerbcii foltcii.

Ser Q'rlöä au« biefem »erlaufe, ber bic oiiicliulidie

Smiiuie POU 23(100 Slf. ergeben Ijnl , ioll POin

Sircftoviiiiu bc« UUIgemciitcit ®cul)d)en iiiiijirpevcin»

ocriooltct unb sinn »eften bebiieftiger SIMliucu nub

Stfaifen uou SJcreiiiämitgliebeni, und) Grmeffen bcS

Sircftorimnä, nevlncnbct toerbcu.

— See ffapeUmeiftcr ©uftau Celnrtieivbt ift

beim Singeln im Scttoluer Sec erlrmiten. Gr lullte einen

feiner gremtbc p einer Stngelportie eiugelabeu. Selbe

Weiten befliegen einen Stalin unb tuberten bi« in

bie »litte be« ©ec« 9!od) beuor fie ihre Singeln

aiisnclcgt batten, fdjlng ba» »oot infolge einer un*

uorftdiligeu »cmcquiiq um nub beibe Slngler fielen

in« SBaffcr. Ecfniljarbt, ein fein' fiäftiger Wann nub

uorjiiglidier ©diminmier, lief feinem greuube fid)

au bas »oot ja flanimevu. Sl)atiäd)(id) gelang es audi

bem lebteren, fid) fo lauge am Stabil fcftjubaUeii, bis

mau ibm oom Eanbc bei' Wilfe bvndjte. Supiijeben War

i’ebnbarbt viiftig auf bas Ufer jiigefdjlooiumeu; plöb 1

lid) aber ftiefi er gcacube Hilferufe au« nub uerfaut,

obue luicbcr anfsiitaudieii. ®ev Ungliiefliebe glaubte

in ber Stäbe bc« ünnbe« fdiou fcftcu ftim faffeu jii

rönnen nub blieb mit beu güßen im SJioraft [teefeu.

©uftau Eebnijarbt ift burdj maitdje gefällige mclobiöje

Stompofition betauut getuovben.

— ®as uädifte Satjr bringt nn« bic (Hubert*

jäbrigc SBicbcrfcbr bc« ©cbrivts* nub ©tcvbcjalirs

uou Pier »omponiften. Slm 28. Sanuar 1791

mürbe gerbinaitb Wcrolb, ber Sfompoiiift ber

„3ampn“, au *4iari8 geboren. Sbm folgt Start

(Sjcrni), geboren am 21. gebrunr 1791 p SBien,

beffeu grobe aicilje Pon Stnbicitmerfen einen Sfficlt*

ruf erlangt babcu, ferner ©iacom o SRcucrbter.

ber Sfompoiiift beS „SßroPbcten", ber „Slfrifanerin"

ii. f. m., geboren am 5. September 1791 ju Stalin.

®ru ©djlnfj madjt 2)f o g a v t
,

ber am 5. ®ejcmber

1791 jii SBien im 8«ter uon 35 3abren 311 friil) ber

Sfuiift nitriffen mnrbc.
— Heber ba« fnrg bereit« crluäbute Slorb*

nu'ftbentfdie SRufitfeft in SBrcmen crbalten

mir einen Seridit, bem mir fotgeubc» eiitnebmen:

®er unermüblidieit ©ucrgic bc« genialen Seiler« ber

Pbilbarmonifdjen Sfonjcvtc in »reinen, $crrn Sßrof.

©rbin annsbörfer, ift c« unter foft naiueulofeii

Jlnftrcuguiigeii unb ©d)imerigfeiteii gelungen, im

Slabmcn ber bieSfabvigcii Slorbtoeftbeutjcbcn ©eloerbe*

imb 3iibuftrieau8ftcUung and) für beu |o oft als

fang= nub flanglo« gefdjraäbleu iiorbmeftlicbeu ®cil

nuferes »aterlaiibc« ein SEÜnfilfeft ju pevanftaUeii,

befien (Scrfotq alle (irloaituiigen übertroffen bat. GS Sd)iilcr bc« biefigtn Sfonieroatoriuiu« unterJSip»

mürben 11. a SOleiibcISfobuS Glia« unb »eetbopen« imb fpäler Stad 3 of. SipmSft 111 ®rc3ben. Gr gc>

C moll-Siimpbonie Irefjlid) aufgefiibrt. Unter ben So* Ijörte bem ©taimnguartelte be« »raget Saniineriimgf*

liiteu gläuitcn bic ®amni ©pic«, »ia uou Sidjerev, ucrciiic« unb ber böljmiidien SRufUprufnugUUnimii*

pon Äooatfit« (Sorbe) unb bie Werten »ertön, Gugeii fion ol« äKitglieb an. äiiittidi uerfafete u. a. and)

b Sllbet'1, löurmciftei 1111b «übler. eine gebiegeue «iolinjdjule m benifeber llllb bobmiid)iT

— Gin 'Jlbommtl jdireibt nn«: Bot furjeiu ©pradje. R !
feierten bie bem ©äugerbnub bcs 'meißener — Siiebnrb SSngncrä 6vftUng8oper ,®ie Seen
''aubcs augeböienben »ereilte in SJiebeiimeiba luirb im Dfiobcr b. 3 - im neuen beulKbeu SfanbeS*

iliv XII ©an* ©äiiqerfcft. £ie ,’!ul|l ber ©öliger tljeatcr 31t »rag 311t Siufiiibrnug gelangen,

bclrnq eima« über 550. einen iiiujifnlifebeu ©emifi - Otto ©olbfdjmibl febrcibt eine »lograpfuc

fei teuer 51« bot ba« am 29 . oiiui ftattgefnnbeite feiner uerftovbeneu ©cmabliu, ber Säugerm 3 c n n 1)

©ciaiinsfonscrt, auf beffeu iiitereffaiilem »rogratnm Still b.
u

. .. r. 1 r. (TV . ^ S«*- fTilimiov EvntrtSaeiv ItAr rtll

111 c ift ä)iafjnid)övc ftniibcn. ftmitor Stivmfc, lucldjev ...

fidi nlö tiiditiger Leiter bet ©eiaiigucicuie Sieben» ncuc§ Üßev!: „^te ftludjtltng e , toimldK Qpct

tuetbaö mit bc? (Vcfnitgc? fcljr ucibicnt gc- i» brcl Sitten üüit ^nul 3?labcv, guc munnljnma

jimrfjt, leitete' nt? mit fltoöetiii Erfolg aiigcuoiituicii
.

bic mciftcu (Shore; bev M Segeii?n)iin)d) für Snitld)* — 3» 23nbcu ba 2bteit bat fid) ent Xctiou|t

taub" imirbc üom Somponiftcu Stie|jfd)bnud) fclbft bauten? 2)hu 2Bet|j encbofieii. Sluf einem Ijiutcr*

biviaiert. R- (affcueit 3cttcl gab ev al? 23ciucggvimb gil bet; Ütjat

— 3u ber 27. Xoiifiiuftlcrberfammliuig „äia'litftba'0tinuucinibSfu§ficbtauf25iütlofigfcit"an.

in Gifeiiad) luinbc and) (Sugcn b'Sllbcvt» — C£ui <5d)U)iitbler, ber uou y o n b o u au?

©i) mp 1)0 nie in F dur fiir gvojje? Ovcbefler auf= bitvcf) CmMernte in bcntfdjcn blättern (y eigen uon

geführt. 3t ad) bem 23evl. Xagcbl. f)at b'SUbevt'in bcnibuitcu ^iotiiibaueni fiidjt, bat foebeii einen armen

biefev ©nnipljonie ein ‘Xoniucvf gefdjaffen, u»eld)c?, S.Ujiiifcv in S?ölu betljört, lucldjcr bau J^errn „ i>i o=

ol)iie im gcriiigftcu Slitfpnid) auf bie gcgcminirtig feffor" feine lucrtoollc Slmatigcige 311111 Stnufc nnge*

üppig einpoifdncfjcnbc „8nfmifi«nuifif" 3»> erbeben, boten nub und) youbou flcidjtcfJ l)ot. ©er arme

beuiiodj ohne iebcu Zweifel feine äufuuft haben trogene crfndjt 111:? fiir il)it „flaue 0>elbbetrage 311

iuivb nub ben beroomigciibftcu Xoiibidjtuiigcn bev fammeln. 2Öir jinb bag» bmit unb werben

'Jtaigcit suaercdinet luerbeii nutf}. 2Jor allen Swingen bic ber ISfpcbition baje? iolattc? libcigcbc*

luiiit inipcnicrcnb ber flarc unb einfad)c Stil, neu niilbcii OJahcu bffentlid) guitticrcn.

bic beftviefeube 'JJfclobif unb bic marfige traft cingcU ~ Sin« Baltimore berichtet un« eine gci|U

»er Sähe Jöorsiige, meldie bic Icbljaftcftc ISuinucruiig uollc Slbonucutm: c a?tufif|ai|on «Mir siuar fdjou

au Öcethouen? fiafjiidie Gdjöpfnngcii iuad)rufen. 311 (Subc, bod) ba? fdjrerftc J^icrni (Sbuavb ©tvauu
_ fecorn Liebling, ber 45iaui|t, ber ben uid)t ab, mit feinem SBtcucr Ordjefter l)cntbcv 3»

55TciioiiftcH 2Jticr3lüin?fi in ftoi^crteu 311 uutaftiibeu fouuucu. ®ie ©pamuuig, §cvrn «Straujj gum ertteu-

pflegt, hat mit ber anievifanifdjcii ©äugerin 'Jiifita male 311 I)5rcn, luar fefjr groß ltub mürbe lehljaft

eine Äongertreife burdi bie gröberen löabeorte Seutfd)-- mitevftiibt bind) cubloK Slrhfel tu ben XagcSblatteru.

lanb?, Ocftcrveidj? unb ber ©dpimg angetreten. ©ublid) Innbeten bie Steuer imb gaben tim er|teö

— 3n 2)iiind)cu ift ber Äonipouift Stöbert uou Äongcrt m Öoftou mit foldjcm (Srfolge bab iljucn

ßornftein im Silier uon 57 ^nl)icn geftorben. uod) au bemielbcu Slbeub eine ©ereuabc gcbrad)t

Sou ibui ftammeu feilt Diele trefflidje Sieber unb mürbe. 911? ©traufj tn Öaltmtorc jetneu fut, bw

Älabicrftiicfc; auch f)(it er bie ©piclopcr „9lbam nub 9lmerifancr fompouterten äßatger: „Life m America

(5ua", fomie bie 3}tufif gu ©fjafefpearc? „Sie e? euch 31t ©eljör bradjtc, ertönte brohneuber »eifall, nub

gefällt" unb 311 bau 23aÖctt „$cr Jölumen fHin-bc" c? mürbe fcervn ©traufj eine hubldje Sorbcerfroue

fompouiert. 2)er öcrblidjeuc mar ein greuub ebter mit einer poetiicljeu Sßibuumg ubervcid)t. ajtau raun

Wefelliafcit nub in feinem Saufe ücrfcbrten @eibcl, ba? Orcfjcfter be? 2Bal3erföufl? feme?mcfl? mit beu

c->ci)fc Sinqg. £>erh f
Silbraubt, Starl ©tielcr groben Drdjeftern ber 58ofton*©i)mpl)0me unb bev

nub iUitolii. S3aron föovnftciu ftarb au einem 9!cm SJovfer ^hilfjarinouifer ucrglei^eu, benu maf^
©chtagflnfe. bie Herren 9Hfifcj) unb £f)oma? über 80—100 2J?tt=

— 3m Äöliter ©üvgeuich merben int ©onuuer glicbcr üevfiigen, galjlt §crr ©traub bereu nur 40

unter ber miSgescicfjueten Scituug bc? ^rof. ftvan unb fiub bei iljm fjnuptfächlich nur bte ©aiteurnftnu

21.1 ii Un er
f
,2>olf?'©t)iuphonic*Äo nsevte" gc= mente pertreten*

o .. . ... a

geben* 3n einem baiclbcu mürbe al? Neuheit ein ~ Vlii? >Jtcm ^ ovf mtrb nn? nutgeteilt: 2lu»

©Dnipbonifdje? ©tiief nadt) Älopftocf? Hermann nub bev groben Beliebtheit, bereu fid)J»err Xheobor
^huÄiiclba" uon^DUipP Solfrnm au? ^cibelberg fReidjmanu hier mäl)rcub be? Mer? ertrente,

aufgefülnt. 9iad) ber granff* ift e? ein glaubte cv beit ©<htub ä^ben 3» fo ””e,
c
1

' ?
n
Pt ®.f

c

JdmmiiguoKc?, in eblau ©imtc uoIf?tiimtid) gel)al= Metropole and) eilt fcljr angenehmer «enthalt für

teile? Dvdjeftcrmcrf, ba? fid) groben Bcifallc? erfreute beu ©ommer fei. ©eine ^remibc hotte11 uju 3mar

unb bem biriqicreubcu Äomponiftcu mehrfachen ^cr= gemarnt, nub iljiu augebeutet, bah er fid) nur gleidj

uovruf eiutrug
M mit (SiSbergeu iimhiiÜeu foll, ber grofjcn mege»;

— einer au?fiihrlid)eii Mitteilung, bie un? giu bod) ftrafte ber „fiihue ©änger" biefen mohlgcumujcn

qcfdjicft mirb, eutuchmeu mir folgaibe?: ®cr au? 3lat mit 23cvad)tung unb blieb. Unter beu ©robe^

51 Berciueu mit ungefähr 1000 ©ängcru beftebaibe vuugeit be? „beut f eben 91 b oitis", mieihu 01c Ijicjige

Stieb elf djlciifdje ©äugerbunb feierte fein ^vcffe nennt, bcfaiib fid) eine junge ®ame, bic tl)ii

3chutc? ©efaugf eft in ©riiubcrg. Mit bcmfelbeii mähveub ber ©aifou oftmal? mit Blmncii beidjeutt

mürbe suglcitl) bie %c\o; be? 25 jährigen Beftehcn? hatte. Bei ber lebten ©peube, bie aüe auberu an

bc? Bunbc? unb bie 2ßcihe bev oraljne Perbuubeu, ©djönheit iibertraf, fühlte fid) -ber ©aitger Peramaßt,

mclche bic grauen unb Simgfraucu ©rünbevg? bau il)r ein 2Bortd)en be? Saufe? 311 feitbcit , nub furg

megen feine? bebcutenbeu ©inflnffe? auf ba? Mufif* barauf begegneten fid) bie babcu auf ber ©tabtbal)ii.

leben bc? Orte? allgemein gefdiäßtcu Duartcltücreiii Äaum aber hotte ber ^5apa ber fi’mftlcrifd) augehawb*

gemibmet hotten. Sin bau in jeber ftiufidjt iiberau? teil Sodjter Äimbc baoon erhalten, at? er bau Bari-

giinftig perloufeucu gefte nahmen 39 Bereute mit touiftcii einen nid)t allgu licbcu?)üiivbigat Brief 311=

ungefähr GOö ©äugeru teil. S)ic föuiglidje Beljörbe faubte, mit bem Bemcrfat, bafe er ihn „buvdjlöchcrir

mar burd) beu Sanbrat greihenn 00 n ©cf) cvr=Xofj mürbe, fall? er feiner £orf)tcr uod) ferner tu bat

ücrtreteii. ©iefer auf mufifalifdicm ©cbictc bind) 2Bcg träte . . . . 9113 ob ber uimcvßlcid)Ud)e yav^

feine Äompofitioncu povtcilljnft befamite .^»cvr hatte ftcllcr bc? STcll nidjt fclbft ein auSgegeichucter ©djii^e

bau 9ticberfd)lefifcheu ©äugerbuubc gu beffeu SubeL märe nub al? ob er je bic 9fbficf)t gehabt hält **» i)Cl
'

fe ft einen ©ängerfeftmarfd) gemibmet, mcld)cr buröh iuitgcu ®ame beu A^of gu madjen, mie bic» bev er*

bie 9{egimait?fapcllc ber Sübencr Dragoner gur 9luf= grimmtc Bopn oermutete! 28ie bem and) fei, bic

führung fani. — 3)cu ©djlitö ber geier bev gahueiu intcufiue $ifce ift feinem bou beibett Perhaiifliu?'

meil)e bilbete ein pou bau ^ingentcu be? OuartetL uoll gemorben, beim ein greunb §evrn 9t. 3 hjt

pcrciu?, Sehrcr ©ucfel, fomponierte? gähnen- frcuiiblidjft bie Bermittelung übernommen unb fo

lieb. £ic gähne ift in Bamierform hergeftellt unb fönncu mir beim hoffen, bie fjrrvlidjc ©timiiie bc?

ein Meiftermcvf ber Äuuftftidevei an? ber ©riiuberger ©äuger? in einigen Monaten mieber bemtmberu gu

gahnaifabrif pou £>. ^euefer. 2)a? X. ©efangfeft föniieu.

be? 9ticberjd)Icfifd)cn ©äugerbuubc? barf mit Pottem — ©eiten? ber Metropolitan* Oper m 9tem

9tcd)te al? ba? glängenbfte ber bi? ie^t Peranftalteteu §)ov! ift Minute £>aucf für bie fommeubc ©atfou

Bimbe?fefte angcjeljai merben. gemoitnai morben. 2)ic Äünftleriu erhält ein Honorar

— 2lu? Brag erhalten mir folgcitbc Nachricht: öon 1000 Dollar für jebe Borftelluug nub hat mal]*

$iev ftarb ber in mufifalifdieii Äveifcu al? Äiinftler renb ihre? (Engagement? in jebev SBodjc ein* bt? gmet*

nub Menfd) hodjgcfdjäfetc Bioliupäbagogc ©buavb mal gu fingen.

2öittid); 1819 gu $rag geboren, mar er guerft

Sic Sircflion ber 23iencr §ofopcr fjat ein

: Dr- ?l. evetiob«; füt bic JRebattton an-niitttjertli^ (E. Slajc^bnrff; 3)rud unb aJevlng uon Eavl ©cüuiitger, fSnitti^c in Stuttgart. (Äommiffiouöverlag Ut Scipjifl: fl- 3*

§ievgu eine 3:ejt*Beilage unb Bogen 19 pou 91. ©ooboba?: „gUnftrieirti MnfifsÖeichidjte."

W0F~ Uobercfhtigtcr 9liid)brucf au? bera Inhalt ber „9Uuen Muflt«3eitöng" uuterföflt. "VB
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ju Br. 16 freu Berten IHufxk-^eifimg. XI. Haijrgang.

Hcuc Wufiftffiicße.

(JHnbierjtüife.) ffiilpetm ftcinfenS 9Jtiifit=

üertcig in Sfopeitpcigeu unb Seigjig ift ein jepr

vi'ipvigev, wie uns eine Steifte non fi!aoier[tütfen bc>

Weift, bie et iiiiigft pcrciuSgegehcn. Unter bicfen fticftt

bunt) tlrfpriinglidifeit in bet ©rfinbiiitg unb bnidj

grüublidje Kenntnis bet ©nrmouif bie @anotte=,ftunw.
resfe noti SBJnj ij o f ep ft

6rb [jerbor. gür jugeitb.

lidje ©pieler, benen bn§ ©pamien bet Dttaoe un>
fibcLioiubticfte ©djwievigleiteu bereitet, eignet ficft feftr

gut eine ©onatc non St I b er t Drtp (op. 8. 2. Stuft.).

Bin gefälligeg ©nlonftiii ift baS Stbenbiicb non
fC ft P r t» o t b Raufen; es ift ntelobifdft unb leicht

fpielbar. Sou ©ans $artpan erfcfticncn in bera=

fetben Berlage uebft einem ftübftfteu SÜJiegeutieb brei

SInuierftiide : Sfirälubiutn
,

(Sanotte unb ©igue; cS

ift in benfelben ein ftreuger, guter Soufaß feftgcftatteu,

her bem Schablonenhaften aus bem SBege getjt. „®ic
Mühle in ©arbauget" ift ein fvifcpeS, einfcftraeicftelu-

beb ©alonftiid non fß. St. ®. ©teenfelbt.
ffiir erluä&uten bereits ber frönen Begabung beS

Steiperm bau ©efterr = 2bo6, toetcfter frifdie

fiieber unb angenehm ins @cpör fatteube 9tabier=
ftiiefe tamponiert, ©ein jttugftcS SBert ift ein ©äitger»
feftmarfd), Welchen er bem ffiieberfdjtefifdjen ©äuger«
buube jur Subelfeier feines 25jäprigen BeftepeuS ge»
luibmet ftat. (Bering SSJeifefcfte tBneftftanblting, ©riin»
berg i. ©dftf.) ®ie SDiotine, Welche ber 2Jtarfeft be=

banbett, muten burdjloegb fftntpatftifcft an. Militär»
fapetten, Joeldje ben ©ftvgeij paben, SReueS unb
©uteS }H bringen, empfiehlt ficft ber „©rünberger
©ängerfeftmarfcb" gang befonberS (Breis ffllt. 1).

$tudfef|ter»8evid)ttguug. Sn Sir. 13
ber Sieuen SD!ufit>3eituug ift in einer Befpredjung
über »ompofitioneu pou ©uftab SajaruS ftatt

Sfinberftiicte richtig KtaPierftiiefc ju lefcit.

jltfferafur.

(Sefdjicftte beS SormfftitS unb beS Slototo in
©eutidjlanb non EorueliuS ©urtitt. (Stntt»
gart, Bcrtag uoit Ebnet & ©eubert [Baut
Sieff]). — ©in gruubtegeubeS Buch, loelcbes mit groier
©acbtenntuis feinen ©toff befterrfcftt unb mit 164 30n.
ftrationen baS BerftänbniS besfetjeu nuterftüpt. lieber

baS beutfdje Barocf gibt es älbar ein für Strdjiteften

berechnetes Bilbertoerf , atteiu ber ®ejt besfetben ift

mangelhaft; WertPoIt hingegen ift baS Biert ßiibteS

über bie beutfdje SHeuaiffaitce. ®iefem fteftt nun
ebenbürtig gut ©eite baS eingangs ermähnte Buch
bou EornetiuS ©urtitt. ffler fich mit ber ©efefjidite

ber Strdjitettur näher befdjäftigt hat, weift, tuie idjwie»

rig cS ift, bie SJiitauceu ber im 17. unb 18. 3afjr»

htinberi fterrfdftdnbcn Bauftite fiefter auSeinanberju.

hatten, ©urtitt hat, feiner Slufgabe bollfommen©err,
ben Sefuitenftit bom ©ugeuottenftit, baS protcfttm»

tifefte Barocf bom tathotifehen unb bom italienifeb»

ftibbeutfdjen ^efcfticben unb aitdft bie Stftätigleit frau»

Söfifcfter Strdpttefteu auf beutfdjem Bobeu beteftceub

itaihgettiefen, foloie baS SluSbiühen beS BaroäftilS

in grauten, Breufsen, ©aiftfeu unb in ben Mtjän--

tauben im Bitb unb SBort fachtnnbig unb gefepmaeft

oolt gefepitbert. ©urtittS Buch ift nuferes StBiffenS

baS erfte ausführliche StBerl über bie Bauftite beS

18. Saprhunbevts unb barf in ber Bibliotpet bon
Slunftfreuuben nicht fehlen, bie fiep auf biefem ©eblete
genau orientieren motten. ®ie ippographifepe unb
liiiiftlerifefte Slusftattuufl beS BuepeS bon ©uvlitt ift

eine fepr gefällige.

ffiir haben auf ben SBert ber ittuftrierten Wo*
natsfdjrift „SJtoberne Jtunft" (Berlin, Bertag bou
91 i cft. Song) bereits pingelotefen. ©ine ber lebten

SRummern bringt ein trefjticpeS Borträt ber gefeierten

Münchener ©cpanfpieleriu grau Gourab.SRamlo, bann
eine SBeprobuttion beS „SJiündjeuer ffiinbls" bon
ftermaitn Sautbatp, eine 3eiehnung, bie ber be=

rühmte SSünftler für baS ©olbette Buip ber ©tabt
München angefertigt ftat. ©ine Sioüelte bon Oscar
bou Strücten, eine litierariftpe ©tubie über 3ba 8op=6b
bon Baut ®obert finb ferner ;u ermähnen. ®ie
Sfiutftfteilageu feffetn Wie immer burtp iftre fiinftterifdje

Boüenbuug
;
es finb ihrer fecpS, barunter jmei grobe

SJoppetbitber: „Blumenfeft in Born“ bon ß. Sttbareg

unb „Salome taugt bor Söitig ßecobeS". ®ie anbe=

reu finb „Stubacpt" non 3ut. ©epraber, „®reu bi-

loacpt“ bon St. SRnnbuitj, „®u0ia fährt über ben
Seidjnnm ihres BaterS“ bon ©. ftitbebranbt unb
„®er ßiebesbrief" ben Steinfcpmibt.

Unter bem ®itet „The Strad“ erfdjeiut in iion,

bon (18ä Fleet Street) eine SüonatSfdjrift , loetdjc

alte äpemeu befpriept, lucttpc fiep um ©treicpinftrin

mente unb befonberS um bie Königin berfetben, um
bie ffleige, bewegen. SDtan finbet ba bie ©efcbidjte

berühmter Seiger, Stuffähe über berühmte Biolim
longerte, über bie gabrifntiou guter ©eigen n. f. to.

3ebe Stummer biefer gut rebigierten 3eitfcprift toftet

gtoei Btuce.

Reiferes.

— ©elbftgefpräcp eines bon ficft eingeuonn
menen Sompouifteu, ber eben aus einem Xonjert
tommt: „SHtertiuiirbig, biefe neue Dnoertltre ift fo

fcpön, ba| mau meinen tonnte, ieft hätte fle gemadjt."

P. P.

— gräutein gu einem gelftreidjen, jungen Sicute=

nant: „ÜaB fageu ©ie gu unferm Itjrijdjeu ®cnor,

fterr Sieutenant, mit feiner nuperorbentlicb ftofteu

©timmeS 3ft fic nicht großartig?“ Sieutenant: „O,
| meine ©näbige, ich milroe noeh eine Dttab pöper
fingen, loemt ich Stimme hätte." P. P.

— ©in Sfliauift, ber fiep feiner Begebungen
gu aßen möglichen pocpftepenbeit Sßerfonen rühmte,
mürbe bospafterloeife gefragt, „ob er auep bie ® a r=

bauetleu tenne?" „®aS glaub' ich“ — auttoortete

er ftotg — „pab’ icp boep oft mit ihnen gemeiufdjafb
tiep foupiert." m.

— ©in alter fßofaunift tarn leben Stbeub ftart

angeheitert unb wanfenbeit ©djritteS naep tpaufe.

„Sie bumnt ift es bon bir," fcfjrie feine beffere jjätfte

einft — „bieft fo gu betrinlen, bah bu nicht einmal

gepeu faimft —„®u paft recht!" tadjteber angeheiterte

©atte — „idj bin mirflidj buiiiui ! Stber nicht beS*

halb, Weit icp irinte, fouberu Weit idj gepe, Wenn
icp getrauten pabe." m.

— Sorb BeaconS f ietb , ber grope englifcpe

Staatsmann, gehörte betauntlidj bem iiibifcpeu ®Iau=
ben au — unb fo feftrieb er einmal, um gu belueifeit,

Wie biet feine ©taubeuSgeuoffen in ber Sunft feijon

getriftet hätten: „Sit ber fDtufit haben wir bie 3uben
SHogart, SWenbelSfopu unb SReperbeer.“ C. Gr.

— ffiait tobte iit ©egenwart einer geiftuoDeu

Same ben Berftaub eines jungen Birtuofeu, ber

ipr gu gefaben wiinfdjte. ©ie lächelte unb fngte fcfteiu«

bar guftimmenb: „c8 ift mögiidj, bafj er fepr biet Ser=
ftanb pat, beim er gibt ilicfttS bon biefem loftbnren

@ut aus." m.
— 3« einem ©efprätp mit Sltiber bettagte ficft

jeinanb über baS Stltwerbcn. „3a, lieber greuub,"
erloiberte ber berüpuite Sfomponift, „baS Slltmerbeu

ift aber boep baS eingige bis jept erfuiibene SDtittet,

um länge gu leben.“ g.
— „£> SDtnttjilbe!" feufgte ber Iprifcpe Seuor

fflaj ®. gu beu g-üfien feiner Stngeheteten, enter etwas
profaifepeu ,

aber fepr reidjeu BrauerStoipter. —
„$as erfte SBtat, Wo bu mir jagft, bu liebft mich uiept

mepr, erfcfjiefse idj mieft auf ber ©teile.“ „Unb baS
gweite SBtat?" fragte bie tüftle ©djöite. m.

— 3n einer ©efeDfcpaft bei ber giirftiu X. wem
bete fidj ein fflrofeffor au einen Sougcrtiäiiger mit
ber Srage: ,,©inb ©ie aitdi ftumanift?" — „Stur

Schumann ift,“ lautete bie Stiitmort beS ©ängers.
H. K.

— BeetpobeuS B ruber unterfeprieb fiep,

um nicht mit bem armen fBtufiter Perwecpfett gu wer*
ben: „bau Seetpobeii, ©utäbefiper." ®er nu>
fterblicpe Sonbicpter unterfeprieb fiep, um hierauf ge=

bilprenb gu antworten: „fiubwig bau Beetpooeu,

§ i r u b e f i h e r.“ g.

l^teceffen.

F. R, (ßteber ofjite 2Borte.) ©in 33er-

el)rcv üfteitbetöfoljnä beu SSerfit^ flemmäjt, beu

Snljalt einiger feiner „Bieber of}iie 2Borte" beutto^

tu SSorten auäpbriicfett unb verlangte nun üoit bem
fDleifter gu loiffeu, ob feine Snterbreicitiou ba§ fJiic^tige

getroffen f>abe. SDIenbelSfob» hjieä bies Slufinneu

jebo^ mit folgenbeit 93orten priief: „S)ie Beute 0e=

fingen fief) flcuiöbnlidj, bie 9}lit|if fei fo üt'elbentig

;

es fei fo peifelljaft, loa? fte fid) babei gu bcufeit

gälten, unb bie Sorte oevftänbc boeb ein ieber. ü)i.ir

gebt e8 aber gernbe umßcfcbrt. Hub itid)t b!o& mit
ganzen Sieben, auch mit eiujelneu Sorten, awi bie

fdieineu mir fo üiclbeutig, fo unbeftimmt, fo miBoer^
ftäublirf) im ®crg!eid) 311 einer rechten ajlufif, bie

einem bie @eelc erfüllt mit tanfenb befferen Gingen
altS SBortcii. ®aS, tuaS mir eine SKufif nuSfpvidjt,

bie id) liebe, finb mir nirfjt ju unbeftimnttc föebaufeu,
um fic in 2Borte 311 faffen, fonbern 311 beftimmtc.

©0 fiube id) in allen 9Ieriu^eu, biefe (Jjcbaufcn aitS=

3ufpred)cn, etluaS 9lid)tige§, aber aud) in attcit etlunS
llngcniigcnbeö. fragen fie mid), mas id) mir babei
gebaut Ijabe, fo fnge id): gevabe b«$ Sieb, tuie e»
ba)'tcl)t. Unb babe icb bei bem einen ober anbevn
ein beftimmteä SBort, ober beftimmte Sorte im (Sinne
gehabt, fo mag id) bie bod) feinem 2)ienfd)en auö=
fpred)cn, tucil ba» SBort bent einen nid)t Ijcifet, toa§
eä bem anbei» beifjt, tucil nur ba§ Sieb bent einen
basfdbe fageu, baSfclbc föefiif)! itt tfjm crtuedeii faim
tuie im atibcnt, ein ©efiitjl, baä fid) aber itid)t bttrd)

biefelbett Sorte auSfpricbt/'

— 6in tnufifalif eher Sohle nbünbler. 3n
Bonbon tuurbeit bie elften öffentlichen $on3erte in

ben 70er 3nbt^n be§ 17. 3afjrl)»ttbert§ bnrdj ben
Slioliitfpieler Saniftor eingefübrt; tuivflich populär
tuurbeit berartige SJeranftaltuugeu aber erft buvd)
3ol)it ©ritton, beit mnfifaliieheu ftobletintnuu. ®iefcr

tuar eine ber befatmteften $erföiilid)fcitcit, inbeiii er

in aftcit ©traben ber ^auptftabt feine Noblen feilbot

unb nebenber Siidjer, 2JhififaIien unb 3nftnnnente
auffaufte. Slbcubs aber pflegte öritton bei ftcij

babeiut bie SPiufif, fpiclte bie ©ambe unb ftubierte

©eneralbab- 3m 3al)ie 1078 ging er baran, in

feinem tpaufe in ßlerfeuiueU Stöberte p ucraitftalteu,

bie bann 36 3of)re lang bt§ äti feinem Xobe au
febem S)oiiuer§tag ftattfanben. S)ev iäf)Tlicbe @ubs
ffriptionäpreig betrug 10 6d)illiitg, Kaffee eiuge-

fdjlofieit. SCu ber SluBcnfeite be§ Kaufes führte eine

kreppe itt einen fcbmalen 1111b nicbrigeit ©aal, ber

über beut Kohlenlager lag. Xrohbem tuurbe er aber
Pou ber befteu ©efcEfdjaft bcfudjtg nub bie ait§=

gegeicbuetfteit SDlufifer, fogar ein .^äitbel, oertd)iuäbteu

e§ nid)t,
M
fid) barin hören 311 Iaffeit. ®er mnftfalifd;c

Sfol)(enhänbler tuurbe uor ber 3ett Opfer eines

fdjlechteu ©djerseS. Sin ©pafeuogel, ber fid) auf
baS S3mid)rebeit uerftaub, liefe neben bem abers

gläubtfchen SJlamte tuie eine ©eifterftiuime bie SBortc
erfcbalku: „S3rittbit, gel)’ feetm, bu muftt ftevbeu!"

®rei Sage barauf, am 15. ©eptentber 1714, tuar

er tot. F. R.
— SBie ber Sniprefario Sllaplefoit in feinen

mtereffanten SDeuftoiirbigfeiten crgäfjtt, fofftc einft ber

STenorift SftaUelli in ber Oper „SDer Renegat" bie

Stolle beS gelben fingen. 3m lebten Sitte erfolgt ein

3toeifampf jtuifdjeu bem ^euor unb feinem ÜJtiüaleit,

beut Saritou, in tueldjem biefer beu evfteren 31t

beit ftreeft. 9laüelli behauptete, ber erfte £etior biirfc

niemals befiegt luerbeu unb erflärtc, er tuurbe bie

Stolle nur bami fingen, tucnit ber ^teft bahiu abgc=
äitbert tuurbe, bn& er beu JÖariton nieberftrecfc.

ffitft nach langen Sjerhaiiblungeu gelang cS, il)n 311111

Stadjgebeit 311 betuegen, er tuolle fid) iebod) mir unter
ber töebinguitg töten laffcit , ba| fein ßeichnam nicht

auf ber S3ül)ne liegen bleiben, fonbern fogleich burd)
Uier Vielter fovtgetvageii tuerbe. Sille SJovitcllmigeu

SJlaplefouS, bafe bicS nicht «uginge, ba ber erfte ©opran
eine lange Slvie an ber Seiche p fingen habe, blieben

fruchtlos, beim 8tauelli hielt eS für enlioitubigenb, fo

lauge regungslos auf bem Jöobeu 31t liegen. (Snbltd)

gab SDtaplefoii fchciitbar nach unb baS ©cenarimu
tuurbe für bie ©eneralprobe in ber uou Siaüelli pev=
laugten Söeife abgeäubert. Bei ber Sluffühnmg aber
liefe SJiaplefou ben toten Xe\m ruhig liegen unb bie

©oprmttftiu fouiite ihren Klagefaitg über beu üBerlttft

beS ©eliebteu an feiner ßeiefee ertönen Iaffeit. Stabelli

uutfete tuoht ober übel feilt liegen bleiben, beim auf»

fpviugeu unb bauonlaufeu, tuaS er am liebften getfeait

hätte, toitrbe ihn bem £ohit unb ©pott beS $11=
blifuntS auSgefefet haben. Slacfe bem ftcillen be§ Söor»

haugeS ertoartete SJtapIcfou einen heftigen SButriiiS»

brudh beS iiberlifteten SCeitovifteii. 3« feiner Heber»
rafdjung aber^ fprach berfelbe fein SBort mehr üon
ber ©ad)e, fei cS, bafe bie Klagen ber ^rimaboima
über feinen frühen Xob t^it gerührt, ober bafe ber
reichliche SBeifad, beu er im Saufe beS 8l6eubS ge»

erntet, tljit mit ber Stoße auSgeföhut hatten. Kurj,
er tneigerte fich für bie folgntben SBorftetlungcii ber
Oper nicht, als ßeicbe auf ber S3ithne liegen 31t bleiben,

tute Sftnplefou es gefürchtet hatte. v. AV.

9U(c früheren Sahroänße flnb neu rtufgelrgt in eteg. ®ä«ben 80 $ffl« bn8 Dnartnl, ffitnbtinbbeden & SWf. I.—, ¥rnrt>tberfen ä 2)Jf. 1.50 bnrd) ane Surh- «. 3JlufifaUen«^iinbl. jn bc^ie^est.

Bejteüiuiacn ouj Sic „?lcuc aiiiitil-Scttuiin" (80 $fg. pco Duoctnl) werben jebetjeil non ftHeu Boponftatten (Sentjiper Bleid|S|mjt'3eitiiu»Stiitotog 9t c. 4236 — Ceftecr. $tjt.

geitnngSIntolog'Sv. 1920) unb Bntp- ober äJturitnUeifftcnibtiingen (utgegengenommen unb bie, bereits erjiptcneneu üliiuiiiiern bes laujeubeu Ouartots nnipgeliejert.

i-, .
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ikiffüdfffii bfr $Mlioti.
Hitjrofint ift bit Uibmintmeiitä» Cult

«

t ii 11 g b(ijuffiflfn. fliionpme 3 uft^riftn*

»tränt nirfit brruituiortri.

B. L. in M. SUlerbiitgS ift ST e =

refiua £ua verheiratet, unb jiuai-

mit bem ©cfjriftftcller ©aletta tu

9tom. ftiirälid) Ijat fic ihrem ©alten

3tutUittfle flefc^cuft.

M. A.
,

Freiburg- i. B. 1) Dr.

jp. ö. ©iilolo bonü^il.evt abioecfp

fclitb in J&nmburg unb tu ©nUtt.

3u ber $auptftabt bcö SteidjeS leitet

er bie pbilQarmomidjeu ftottäerte.

lieber feinen gegcniüäittgcu Slufciit*

ßalt biirftc Gölten bie Sfoujcrtbivef*

tiott föcrmaim SBolf, ©erlitt am
ÜfarfSbnbe 19, Sluf|c()luft geben.

2) darüber, tueldte ffonipofitioueti

im Storni Ai* 1891 „frei", b. b. und)*

bruefreif m.erben, fami 3Ö»ett uicl=

Ieid)t eine grobe Wajtfalicubaitblimg

©efeßeib geben. Sie llutcvfiicfnmgcu

über biefe Senge fömieii gut einige

SNonate bauern.

W. W., Hohenstein. 1) ftiir

3()ien ©diiilcr, „ber erft ein fuappeö

halbes 3al)v fpiclt" unb beffeti nttu

jifalijcfjc (ijelef)iiaiiifcit fidt auf bie

Steiintnta ber ©ioliiniotc» befdjränft,

empfiehlt fid) (Sari ©fdjmaniiS
„SZÖeguieiier burd) bie $ttaüiev*ßilte*

raturM (£eip)i0,©erlag Don ÖJebriibev

$ug), ©ereilt op. 62, SRelobijcße

llebuiigSftiicfe. 3- <£• ©fdjmautt,

op. 60, ftiirS erfte ftlaDterjafo

Sh- Sulla f, Materialien für beit

.tlaPienmtenidjt, 3- ^ b tu op. 454,

©nute Sonbilbcv, S- ©pi übler
op. 136, ©oitatiucit, unb $-SBol)l»

fahrt, Ser SHauierfreunb. 2) Sie

uou Shiteu notierte ©teile auS (Sh»8

pinS Wochtrue op. 37 9tr. 1 fpielett

©ie cntlocbcr int tempo rnbato, bei

gartent 2lnfd)tog ber SitvchgaiigS*,

©ergtevuitggs unb ©orfdjlagönoten

ober perteilen ©ie beim fjefttjalten

beS Sattes im ©aß bie ©craiermigS«

ttotett, je ad)t auf ein ©iertel.

A. D., Augsburg. 1) (Sitte Um»
arbeitung bcS „tuohltcmpencvten

Xflnüievä" ooii 3. <3- ©«<*) für bie

Orgel ift in S. Körners
©erlag (äeipgig) evfdjiencii. Sie

uott ber ©adjgefcllfchaft beforgte

Ausgabe ber iäiutlidjen Söerfe 3-

©eb. ©ach§ enthalt im 15. 3al)r*

gattg bie Orgclmerfe beS großen

SonmeifterS. 2) ©ie tuolleu als

Organift ober (Shorbireftor au einer

größeren Strebe tuirfeit. 2lm rafdje«

fteu mürben ©ie bie getuüntdjte

©teile burdi ein 3iifcrat in einer

gclefeiiett 3ettitiifl erlangen. 3) Ser

3Ulgciucinc bcntfdjc Muiitcroerbanb

Dcrntittclt ©erbanbSniitgliebcrtt @tt=

gagementsbtird) baS (SeiitraUmreaii,

©erlitt, Mauerftraße 2. Sireftor:

Shabemalbt. Slm leidttefteit föimten

©ie als Beßrer ber Muftftheorie,

beit ÄontrapiiHft mitbegriffcit, in

©erlitt erhalten ,
tuo cS allein 26

Derfd)iebcue Mufiffouterpatorten ue=

beit öielen Mufifafabeniieit unb 2Jhi=

fifinftitiiteu gibt.

F. St., Karlsruhe, ©ie füllten

3hrc tutuerfcimbare ©egabung burd)

theoretiidje ©titbieu juv (Sntmtcfe=

luttg bringen. 3luf„ geeignete ßiebcr= 1

teste" I)aben mir beS öftent in

bat ©iidjerbefpredmugen bmgcluic*

feit unb merbett es audt fernerhin

tjjim. galten ©ie fiep an bas bort

©mpfohlene.
Frl. H. K.

,
Bromberg ©ie

benterfeu, baß mir 3h«e» «eine uit»

Tägliche ^reube" bitrcp ©ermcitbung

einer heiteren Slnefbote unb jmeicr

Slätfel bereiten mürben. Sen mim»

teveii ©ittfäll unb ein Dlätfel merben

mir bringen; bas gmeite 9lntfel mar

leiber etmaS gu fiihn ttu Unter»

fchlngeu midjtiger Sorte aus ©e=

fflüigfeit für bett SHetm.

K. in G.-O. 1) 3hre ©etoming

be§ poeppoetifepen Siebes: „Ste

©lume" Ponp elene ffreiin^on

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerus&lßinerstr. 9.

Vf>rhereitung8ftn9talt z. MilitärJiapeH-

meister, genehmigt vom Kunigl. Kriegs-

ministerium am 24. Juni 1982. Nach be-

endetem Kursus erhalten die ausgebil-

deten Kapellmeister- Aspiranten ein

Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-
terricht auch brieflich

H. Buchholg, Direktor der Anstnlt.

Walbrül-Konservatorium
Coblcnx.

Klavierlehrer-Seminar.
Einzigste Anstalt ihrer Art. ßeson-

deTeBfeTnchBicht.d. Musik- Wissenschaf-

ten. Kurze Studiendauer. Schülerin-

nen Pension in der Anstalt. Näh. «I. den
Direktor Walbrül.

Specialität.

Brieflicher, gröufll. ünterriiht
auf flruniilaoc unsoier berühmten Meister,

Theorie, Harmonie, Kompos. Kontrnp.
Fuge. Neue Anmcldnngi n bis späte-

stens l. September. Prospekte gratis.

Prof. O. Höeer, Gtonf-Carouga
(Schweiz).

• Soeben erschienen: rn

von U

§ Max Heiiaing. 5:
0 Preis Hk. i.-. ^

Militärmusik Mk. i.&O. A>

Zu haben bei q'

w Max Wettig, Colmar i. Eis. P*

Oie k. u. k. Hofmuslkalienhandlung

Rözsavöigyi & Comp.
In IlndnpcBt

empfiehlt allen Musikt reibenden als

besonders lustig:

Im Mite*
Jux-Marsch.

Komponiert von

Der urkomische Text verfasst von

dem berühmten

Komiker Armin.
Preis 75 kr. = Mk. 1.50.

IjIiiIh. CÄlaesel jp.
in MnvkHciikirclien
(früher Mitinhaber der Firma

rfc Glaesel & Herwig)
I empfiehlt

:

rl'\ Muslktnslruraeste aller Art, nur

{
n J bessere Qualitäten. Specialität:

,rn ln eigener Werk statt hergestelltc
/ V

)
feinste Streichlnatrumente. Vov-

l y ziiglichste Reparaturen unter Ga-
rantie. Billige Preise. Katalog grat. u.frfco.

Moritz IIamui,
Mu8ikinstrumenten-Fabrik,

Markncnkirclien i. S.
Ich empfehle in nur besten Qualitäten

und zu billigsten Preisen alle Arten
Orchester - Instrumente , Zithern
(Specialität), Guitarren, Mandoli-
nen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke, Phanta-
sie-Artikel mit Musik, Mund-
und Ziehharmonikas in reichster

Auswahl.
Nlohtkonvenlerendes tausche bereltwllllflst

um. Ausführliche Preislisten umsonst und

portofrei.

_ zum Photo|pap _
_ TUuFnsJimeplaBe «.GebrauchsanweiS

,!5TEinsend.v.Wl
<
50 1« 2Q Pf.Porto od.geg.Naclm1

Cassette dazu mit 3Platten L Chemikali en

zualeiohen Badlngungtn. ,

Gelbke&Benedictus, Dresden
JA WlttemrkUuftr trhtUtn fithtn Rabatt!

Königl. Musikschule Würzburg,
köuigl. bayerische Mtaatsanstalt.

Beginn des Unterrichtsjahres : 1. Oktober. Der Untenicht umfasst: Solo

und Chorgesang. Rhetorik und Deklamation, italienische Sprache, Klavier,

Orgel Harfe sümtlirhe Streich- und Blasinstrumente, Kammnunusik- mul Ur-

chester-Ensemble, Hannonielehre und Komposition, Partiturspiel und Divek

tionstibungen, Musikgeschichte, liitternturgeschichte, Weltgeschichte und Geo-

graphie. Vollkommene Ausbildung für Konzert- und Opernsänger, für Or-

chesternusiker, Dirigenten und Mn«iklehrkräfte. Das Honorar richtet sich nach

dem gewählten Hauptfache (sämtliche Nebenfächer sind honorarfrei) und be-
,

trägt, für Klavier. Theorie oder Harfe ganzjährig 100 M., für Sologesang. -

Orgel, Violine. Viola alta oder Violonccll 80 M. und für Kontrabass oder ein

Blasinstrument 48 M.
. , . n ,

Prospekte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unterfertigten Di

rektion, sowie durch jede Musikalienhandlung zu beziehen.

Die königl. Direktion:
Dr. Klioborl.

Organistenschule Luzern.
Ausbildung für gottesdienstliche Zwecke sowohl (.hauptsächlich für kathol.

Liturgie), als auch nir das Kouzertspiel. Betel» liehe Gelegenheit *,,r
PrivatUbiiiig. Stmlienorgel, Pedalklaviere, Harmoniums. Unterricht in den

musiktheoretischen Fächern. Vorzügliche pianistische und gesangliche Lehr«

iiräfte an Ort und Stelle.
Prospekte versendet

F. J. Breitenbach,
Stlftsorganlst, Leiter der Orpanlstenschule.

Luzern, Schweiz

Unter dem Protektorat I. K. Hoheit der Uross-

herzogin von Baden.

Beginn des neuen Schuljahres am 15. September

Der Unterricht erstreckt sich auf alle Zweige der Tonkunst und

auf die italienische Sprache und wird in deutscher, englischer und

französischer Sprache erteilt durch

die Herren Professor Heinrich Ordensteiu , Alhert
Fuhr, Hofkapellmeister Viuceia» Lachncr, Harald
v. Mlckwih, Stephan Krelil , Musikdirektor Julius
Nclieidt, Josef Slebenroek ,

Musikdirektor Eduard
Stet iiwar/. , Alexander Wolf, Friedrich Worret,
Geh. Hofrat Professor Dr. Wilhelm Schell, Grossh. Konzert-

meister Heinrich Decke, Grossh. Kammersänger Josef
Hauser, die Grossh. Hofmnsiker Franz Amelaiig. Lud-
wig Holt* , Richard Richter, Heinrich Scliikbcl,

Karl Wassmaiiu, Otto Hu hl, Karl Ohle, und die

Fräulein Käl lie Adam, Anna Liudner, Julie Mayer,
Marie Jäkel. Elisahelha Mayer.

Das Honorar beträgt für das Unterrichtsjahr in den Oberklassen

Mk. 250.-, in den Mittelklassen Mk. 200.—
,
in den Vorberoitungs-

klassen Mk. 100.— und ist in 2 monatlichen Raten pränumerando

zu entrichten.

Es sind besondere Kurse zur Ausbildung von Musiklehrern- und

Lehrerinnen eingerichtet in Verbiudung mit praktischen Uebungen

im Unterrichten (Mk. 40.—).

Der ausführliche Prospekt des Konservatoriums ist gratis und

franko zu beziehen durch die Direktion, die Musikalienhandlungen der

Herren Doert, O. Lafterts Nachfolger, Fr. Schusters
Nachfolger, sowie durch den Hof - Pianofortefabrikanten- L.
Schweisgut in Karlsruhe.

Anmeldungen sind schriftlich und vom 8. September ab auch

mündlich zu richten an den
Direktor

Professor Heinrich Ordensteiu.

KbI. lOKmtorii für isll zi Dresden.
Reg-lnu des Wintersemesters am 4. September. Aufunliinepriiriiug:

am ). September. Prospekt, Jahresbericht, Lehrplan und Lehrerverzeichnis

durch den Direktor Professor E. Kraut«.

Estey-Cottäge-Oreeln
(amevik. Harmoniums), das schönste, preiswiivdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule uud Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-v

men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach
Barmen, Neuerweg 40. KflliL BgMTttl; A. Berlin, W., Potsdstr. 20.

j

9 Bände für Klarier 2 & 4 händ. »ehr
j

leicht u. »11m41tg »ehwerer. Ferner «

Professor Reineck e’e berühmtes Werk !

I o/i (!/>/ 1

1

'/< !/(

bis~mn firtilj/'.

in I^ipzig, Berlin, COIn, etc. eto. mit
grösstem Erfolge gespielt.

Jul. Heinr. Zintmennanü, Leipzig.

I

Zu be«. durch jede Buch- & Musikhdlg.
[

Auswahl I

E. Hayn, lüanmbitrn; (Saale).

Soeben erschien und durch
C. A. Klomm, K. S. Hofmueikalien*
händler in Cltenanlts, zu beziehen

:

A. für Mannerchor Part. u. St. Mk. 1,

—

B. für gern. Chor Pai t. u. St. „ 1.—

C. für Kinderchor Part. . . . „ —AB
Die Komposition ist markig und

schwungvoll und besitzt die Eigen-
schaft, ein echtes und rechtes Volks-

lied zu werden.

Wer ein wirklich tonrei-

nes, solid gearbeitetes, der
Neuheit entsprechendes

MnsikiDStrnmeDt
kaufen will, verlange Preis-

liste von Äug. Otwalä Brück-

ner, WernitzgrDn bet Mark-
neukirohen I. S.

PrelelUte gratis u. franko.

.jlAlbert Ellersieck,fc_
Kosloch I. M.

Atelier für den Kunstbau von
Streich - Instrumenten em-
pfiehlt sich zur Anfertigung neuer
Instrumente und ganzer Quartette.
Reparaturen aller Streichinstru-

mente sachgemäss unter Garantie
vollständig sicheren Gelingens.

Beste Referenzen stehen z. Diensten.

iMiaia
|)ioiiopl)on Preljlilnmer,

ÜJlttii 120
, 91otcn ä Sieter l Slnrf.

Qjnla-^re^nrgel,
aotöiüß Slar! 28.—. \ Üloteit ä Sieter

60tönig Slart 40.—. / 0,60 <pf.

@t)iupljoniottä, iPctbfeH). Woteit, Spiel-

hpfen, MccorhfOiiS unb ntl« nur cEiftierenbc

änfirumeute tu biUigften greifen.

Süuftrlerle ^raqLJtatnloge ßratlä fefo.

Serjanb mir flegen Star ober Sfta<$na$m«.

H. Behrendt, Frieüriclistr, 160.

Herrn. Dölling jr.

Markneokirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör nnter Garantie;

Speeinlitiit

Strelcllnstrnmnti
eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest

lliustr. Kataloge grati« und franko.

liehst bekannten fiskalischen Mineralwasser ,

Selters (Niederselters),
sowie von Fachlntrcn, Eins (Kraarchen-, Kessel- u. Kaiser-Brunnen), Well-'
buch (Schwefel- und Natron-Lithion-Quelle)

,
Schwntbncli (Stahl-, Wein- und

Paulinen-Brunnen) und Geilnau werden direkt aus den Quellen ollll©

jede Veränderung als reines Aatvirprodnkt
gefüllt. Dieselben verdanken ihren hohen medizinischen Wert und Welt-
ruf der ungemein günstigen Zusammensetzung Ihrer mineralischen Bestandteile. Sie
sind, wie auch die echten Emser Kraenohen- und Kessel-Brunnen-Pastlllen und
Quellensalze stets vorrätig in allen bekannten Ml neralwasser-Handlungen und
Apotheken. Genaue Abbildungen der Sohutzmarke und der Erkennungszeichen
der Echtheit der genannten Wasser und Quellenprodukte sind ebendaselbst
kostenfrei zu erhalten.

Niederselters, im Juni 1890.

KOnlgl. Prenss. Brunnen-Kontor.

Fortuira

I

Zur Beteiligung an

12 grossenSerien-

Io 03611 mit sicherem

Gewinn ladet ein

Prospekte gratis

larlBoteer, Stattort.

p:!l A uff. Haupttreffer

90 030 Mk.
|l. S<pt. H upttreffer

,5ü 0 JO Mk.



SMj ii n fl e u ift tticfjt oljue SBert;

bod) föfet fie ficllcmuctje eine ge-

Hflitcre 23efaiiiitfcl)aft mit bev §ar-
iiionidefjre umniffc». 2) ge-

uumfdjtc Sfamuerf biivfieu ©ie Bei

?! ii g. (S v a li j in § n in b n v n ober

tu jeber größeren ÜÜhtfifalieuljanb*

luug erhalten.

J. Fr., Berlin. 1) 2)ic lenipo*
bcücictmimg im 2. ©nfc bcS Xrio§
op. 9i B dur Don 23cetf)Ol)cu läßt

)id] fo überleben : Sftäßig laugfam,
mit $erborl)cbmig bc& ©efange#,

flleidmudjl ftetteulueife betoegt 2)

Tüc Uebcrfrfjnft beS 3. ©aßeS beS

£rio$ in B. op. 11 »tag fid) auf

ein Üicb bejiebcu, toeldjcm ba8 %\)t*

ma entiiomuicii ift. $er 3Cejt beS

Öicbi'8 beginnt alfo: ^riitjer (pria)

beim id) mein 2Bort öevpfänbe
(l'impegno). 3) „fRatm-fjarmonte",

bilbltdjev 9fu§bvucf. Söiellcidit and)

bei meljrfttmntigen SJollSliebern bei*

meiibbar.

H. H., Stadtamhof. 2öeld)ec

tmiftifdje Sftufifer in SJMiitdjen bei

billigem ^ouorar tl>eoretifd)eu Unter*

riebt erteilt? — fragen (Sie. 3)urdj

ein Sitferat in ben „Weueften ültacfi*

vtcfjlen", burd) Slufrageu in ber

9Jtufiffd)ule ober in 2Rufifalienbflnb=

liuigen nierben ©ie am rnfebeften

ginn 3ide gelangen.

F. 13, München, ©ie ttjünfdfjeit,

baß mir 3b»en leichte, nicht jn lange

fttrebentoerfe mit Ordjcfterbegleitung

empfehlen. SSemüffeit ©ie fid) giim

9Riififalieitberlag 3 o f. 31 i b l (2fliiu=

djen, Sßromeiinbeftrafee 12), lueldjer

eine OTetye tüchtiger SQ3crFe bereit*
chcnmnfit berlegt f)at. ßaffejt ©ie
fich op. 168 bon Bad) n er,
ober 3- Se«ä °1>* 42

, b«3 Don
Dr. G. ©chafhäutl juni erftenmal

fjercmSg eg ebene Offertorium oon
28. 91. SRojart, bie flompofitionen
Don 9ft. 5p er n ft ei ii er, (Sf), &
^fifterer unb 2ft. ©tettm eher
borlegen. ®ie greife ftnb auffaüenb
mäfeig.

T. W. in H. ©ie erhüben um
SBefcheib über bie Shiflbrifde Arsis
»tnb Thesis, toeldje toiberftmidjg*

üoff bertoenbet toerben. ®ie beiben

Wuäbrücfe: Arsis (£ebtmg) unb
Thesis (©eiifung) füllten bie fdjtoe=

ren (betonten) uub leichten (accenh
Iofen) 5Cafttcile auSeinanberf) alten.

®er fchmere ftnirbe als SPjefiS, uub
ber leichte als BTrftS beneid) net (£c=
bung unb ©enfitng beS ftufeeg beim
SCanjen), 2)ie lateinifchen ©raut*
matifev beS SRittelalterS breiten bie

Jöebentung um, unb fafjteu bie Arsis
als Hebung ber ©timme, bie Thesis
als ©en!ung berfelben auf, 3m
lederen ©imie toerben bie beibeu

2luSbrücfe nod) heute in bev fÖtetrif

gebraucht, toäljrenb tu ber 9J?ufif*

lehre bie alte Sebeutmtg mieber iuv
©eltmtg fommt als 9tieberfchlag
(Thesis) unb Stuffjeben (Arsis) beS
SnttftodeS. Slm befteu märe eS,

bfeje griechifchen §öeäeicf)uungen gaiij

außer ©ebrauch ju fefcen uub fid)

mit Haren, beutfefjen Slusbrüdeu §it

begnügen.

A.M., Aachen. 9118 jtoecfmä&igfte

Abhilfe für ftlabiere bie feine ©tim=
aiung halten, ift bie SReneiufeßung
bon etmas ftävferen ©timmnägeln
(ÜBirbeln)

, bon fachhtnbiger §anb
ausgeführt, ju empfehlen. SJtcm hilft

üch aber auch f)äuftfl bamit, ba&
mau ©päinheii Pon Dhifebaumfour*
uter in bev ©reite bon ettoa & mm
emlegt.

**• P., TllNb. Stein!

PrI. S. S. SJUc^t ü«fto«nbbotr.

W* N., Son<l. ©etoonbt «rjätftt, bo«^

attgemeine* gutereffe.

Bi»clileben. mit ft)*

ö 'el SBij| unb guter Saune au«gef)>ro^enen
SBunft^e tnirb Segnung getragen. Äla=
bierftüd ift r«$t anfbrec^enb.
J»eqne», Prag;, ©ie erfaßen u»S,

kle Ätabierbe gleitung ju Sbren Siebern ma=

^
tn ju laffen. aiv ^abtn in biefer 9U4-

*ung lein «Bebüvfniä. ®ö butbet gar leinen

3H> eifei, 3hr * mufüalif^e SeiftungS*

CARL HOLL,Goläwarenfal)rili,Cannstatt.
Versand geg. Nachn. od. vorher. Barsdg. (auch Marken).

# Umtausch oder Rückgabe gestaltet. 0
r Illastriertep Katalog gratis n. franko.

|
No. 1430. Echtes Türkis-Qoilier (Famis 8M f. 8ilbft rergoW.) Mk. 36.

Aug. Kessler jr.
(früher J. C. Sohustor)

Uulklatrnmentea- nii Siiteu-Fatirilc
in Karkneviüxclian (Sachsen)

empfiehlt alle Arten von Strsich-, Bla*.
«. Schlaginstrument«*! , deren BeHtand-
teile, sowie deutsche u. Italien. Saiten
unter Garantie zu äusserst billigen
Preisen.

Cremona.
Mehret e echt ital. Meisterviolinen,

Caspar di Salo, Stradivarius, Budiani,
Jac. Stainer etc., einige Bratschen und
ca. 6 Cellis, gut erhaltene Instrumente,
sind preiswert zu verkaufen. Ansichts-
sendung gern gestattet, bei Nicht-Kon-
venienz gegen Vergütung der Trans-
portspesen.

Albt. Kllersleok,
Kos lock (Mecklenburg).

Beste llezngsqiielle f.eeht
röuilHidie Salten aller Instru-
mente. Versand frau Uu naoh
allenLündern, — Fabrikpreise.

Fräp.: quintenroine Saiten.
W~ Preiscourant franko.
Etuesto Tollert. Roms.—- Umsonst —

—

versendet il. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art
das Musikwaren-Fabrikations- und
Versand - Geschäft, von Wlllieiai
Herwig, in BXnrkneiikircIteii
I. S. Lieferungen von Instrumenten
etc. erfolgen stets tadellos unter
0 arantie. Umtausch^ bereitwilligst.

Chr. Heberlein jr.

I

Markiienkirchen i. S. Beste und
billigste Bezugsquelle für Musikin-
strumente u. Salten eigener Fabrik.

- Preiieounnt gratis ü. fraaio. “»

Ein yöllig neuer Stntzflmel.
sehr fein i. Ton und Ausstattung, 'Ge-
sehäftaveränderung halber zu dem fa-
belhaft billigen Preise von 900 Bk.

g
egen sofortige Kasse zu verkaufen,
fferten unf. W. 44 87 an Rud. Wo3se, Köln.

€J*ss.n.niüi].2-a.4li(Ig.

Osvt.. Lider.ArieHetc,

»lisch e Universal-

Bibliothek. 700flrn.

Jede Np. «OPf. Neu rer. lall. Vorig!.,

Stich o.Brnck, starkes Tapior. Elegsnt aasgest,l
Albums 4 1.50, rev, v. ßieHium, Jadasnoluu
etc. fiobund. Musik a. Editionen, HcmsrisUea/

VenelchnUne KrrLti» und franko von
j^B_Felix Siegel, Leipzig, PSwlenatr. t.

~ ? C. L. Flemming 7

|
Klobenstein b. Schwarzenberg l. S.

feompf. kleine Leiterwagen f, Kindern. Er-

^ 25 ~50 100 Ifrk Tragfilhigk. i»

a7.-, 12,—.18,— M. pr. St. blau.H Franko oaefa allen Stat B«nt*cld. «. «"rtrrr,
"9“ Preislisten gratis. ~B>

Vir E|N6ESCH0SSENEVB
6f<bftfflgc Revolver oon 6 ttTacf an.

Csntr»lf»eer-I>rpy«l6taten Den 35 Ulf. an.

JagdteackiuH pou (S tllarf an.

aarteoteaehin« o.Knall d.

S

tTl.an

Wettenlaachenteachius 4 tltf,

tuftge»rl|re gmi ebne Oerlarcb 25 Btt.

Zu jederVafe 35 Pttrecin u. FMkuag gratis!

Zjihr. sskrifU. Garaiti«! Hmtaiieh iestealei.

Ygriaadt geg. Kiaieiid. «d. Mash«. d. Betragt«.

Pretal 5*8«it, inUrt«. illuatr. 50 Pf.-Brltfa. «.

Bankatt. all. Lüd. d. Ird« atkaeith la Zahlasg.

Tireandt as Jtdw gtictsllek gtatatUi.

ßefirgKnaak,De«t«eheW»ffenfal)rik
BERLIN SW.. Friedricbatrasse ata.

Violinen,
Niel t«n, sowie alle Illiis-Instr.
am besten und billigsten direkt
von der Instrumenten -Fabrik

€. O« ScliHBter jnn.

255 u. 56, Erlbacher-Strasse.
Markneukirchen, Sachs,

lllustr. Kataloge gratis u. franko.

Edmund Paulus
Husik-Instramenten-Fabrlk
Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei.

Korsettfabrik
ton Heinr. Hoffmann
Schneeberg in Sachsen

Berlin, Knmmannanteastr. 77 / 79
,

en groa Verkauf I. Etage,
dötail Verkauf in ben Sitbrnio-li

(5 grosse Schaufenster).
3>im '.HHpro&irrrn, Wafineljiitcn
ü ba^rt ringcrirtjitte 3>»inicr.

Nah T
8cber*llorffttö, infolge herHCUi (jigenfe^aftm tea ürorvä eng

ftnfdjliejienh, filv Cie Sy'flw vor-
teilhaft unb ba initcti o6ite Habt, bauen
ijnft unb bequemer n(0 jcbeS aubere.
‘jlrclB 25 «Km-l. Kukcvbem

Korsetts in allen Weiten
umrritig

jeber tänfurbmtuq eutlpvetbeub

Stück von 75 Pf. bis 30 Mk.
(Snfllirfje Slufcriifluun uuu buri^.

fdjiitttlirfj 1200 ©tiitf, iDomit

500 fpevfotte» bcfdjäftigt.

Verkauf u. Versand

nur iu uub uuu Itcrfiii,
itdiumaubRiitenftraOe 77/70 .

Instrumentieren
Arrangements jede«* Art übernimmt

Lilbeck. «I. Loy, Damorgapl8•..

E. Naumann,
Uhrenfabrik uni Yer-

aandg-jschäft,,
X.clpzig, Königsplatz 6,

verschickt Preisverzeich-
nisse von R gulateuran,
Wanduhren, Weckern und
Taschenuhren, Ketten, Gold-

waren

Eine sehr alte Viola f^bS!
au 1*. P. Kratz, Metz.

Gelegenheitskauf!
Txaitö d'Instrumentation et

d’orcbestxation par
II. Kei'Uoz.

Neueste französische Ausgabe. Voll-
ständig ungebraucht, ist Verhältnisse
halber für M. 20.— zu verkaufen. Offrt.

unt. A.3S4 an Und. Messe, Krau k-
furt ii. 31.

Die Mittel zu der

Haarknr
nach Prof. Lassar sind stets in der
Adl e-r-Apotheke zu Pankow bei Berlin
vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs-
anweisung Mk. 5.5«.

Allen denen dringend empfohlen,
welche an übermässiger Schuppenbil-
dung, an teilweiser oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-
losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzustellen.

/gesucht z. 1. Okt. zur Gründung eines Kon-
*' servatoriums in einer grossen Stadt Mittel-

deutschlands ein vorzüglicher Klavierlehrer.

Hairpte.rfordenusse : hervoi ragende stilistische.

Fähigkeiten und Routine in der Kammer-
musik. Desgleichen eine, tüchtige, erfahrene
Gesanglehrerin (KonzerlsängcrinJ . Kurzer
Lebenslauf, Zeugnisse und Photographie sind
einzusenden an Herrn Buchhändler Franz
Keyer, Leipzig- Gohlis sith „Kon-
s i vatorivm .

entölter, toioht löslicher

Cacao.
Unter diesem Handelsnamon empfeh-
len wir eines inWoUlgeschmaok, hoher
Nflhrkrsft, leiohtor Verdaulichkeitund
der Mögliohkeit schnellster Zuberei-
tung (ein Aiifguos kochenden Waiaers
orgiebt sogleich das fertigcGot/änk)un-
flbertreffl. Cacao.
Preis; per V, »/, V, V,;gPfd.-Doee

860 800 ISO 75 Pfennigs,



f&Pglett burdj t$«rttifd)e Stühlen ertorf«

tertt hjirb. 3^r älter ift fein «tunb jum

gurilrftveiftn einer guten ©elegenljeit jum

Semen. 2)a3 eingef^idltc 2ieb ift fe^r fdjli$t

jmb lii&t fi<t öuä bftnfelben ein 9iitcf[$tu&

mif 3&r Sa (ent lautst jtc^en, ba bie ptlmU

ttbe Begleitung befifelben btm frrmbev $anb

Ifinjugcfilgt ift.

II. II., Mechernich. 3« ttiemaitnfi

Dfernlejiton ift öUerbiitgä ertoßbut, baji

jQftlloig bic ülhiftt ju Sortteri „© c r fl

•

liiapfen" 1S20 tamponiert Ijabe; in nitbc-

ven .ftalßlogeii ift itid't* über biefc Dferjti

finten, bie im Srrnf itiiljt crföttiteii ift.

^onocrfiilioiiself.

SBir ioerben üou mm ab nciufffc

fragen, bic mis ^boiuicntciifreifen

an uns gcvidjfct lutrbeu, unter beni

oorau gefielt teil ©djlagroort ebenjo

ueiöffciillidjen, loic bic ^Iiitioorteu

auf bicfcllmi, um locldje hiermit

nufere Siefer erfmfjt tuerbeii. ©in

Sllumnent fragt, ob bie ©äugevin

Sftice SJarbi lebig ober Derlei»

ratet fei, ein nuberer, ob SB e 6 er

8

»5 v e i f di ii t? u a di bem 3aljre 1870

iii ber ©rofjen Ober 311 SßariB auf*

geführt lumbe, uub etn Dritter, ob

int „®rc&bucr .ftoftfjcntcr" nidjt

iiact) ber clcf tri fdieii A-Üßfcife

geftimmt loirb. ©olitcii Stutluorten

auf biefe fragen ciufoufeii, fo luer*

beit toir fie au biefer ©teile mit*

teilen.

Herr A. R. gibt in Uebett&toftr*

biger SBeifc folgeubcn freiinblidjen

SJefc&eib: SÖejugncfjinciib cutf bie

JÖrieffaftettanfrnge oon ©djueibe*
inüljl, $il. 21. fß. tu Sftr. 15 bei

Steen *Dhifif«3citmiß, teile irf) mit,

bafe idj int JPcfib ber gebnuften

Partitur nebft oollftntibigeii Dt*
djefter = itub ©iugftmnnen 31t ber

a r m 0 11 i c b c r © p I) ä re n" bin.

$cyt ja biefer Jptjmne ift 0011 ßnbto.

'Xeob. Uo feg arten, SWufit oon

SbtbreaS 3t 0 in b c r g. (Verlag oon

©imroef, ©erfiit.)

IStfel.

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instru-

menten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitute, Lehrer-

bildungs-Anstalten sowie z. Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.

NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratiB nnd franko,

I

lMnnindäU Flügel, Tafelk laviere
und Harmoniums.

Allo berühmten Fabrikate. Gespielte Pianos in gr. Auswahl.— Pianos zu vermieten, m —
.

V«rzu|c*prelflie, bar n. Unten. Gr. illustr. Kataloge gratis frei.

Willi. Budolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).

Durch alle Buch- und Musikalien-Handlungen zu beziehen:

rcmiHDörferßn

bearbeitet von

t- Dr. Gr. Fiumati,
I

Docent an der Universität Bonn und Lehrer am Konservatorium

der Musik in Köln.

Preis elegant kartoniert 30 Pf. ^
MB- Einfachheit und Genauigkeit der MB" Geradezu musterhaft in Ihrer

Erklärungen zelohnen dieses billigste Knappheit und Deutflohkelt sind die dem
.Fremdwörterbuch“ vorteilhaft vor alm- Baohschlagebuoh vorangDSohiokten, not-

fichen. umfangreicheren und kostspieligen wendigsten Regt In für die Aussprache

Werken aus. des Italienischen.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Garantie-Seidenstoffe
direkt ans der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

TfrT a>8° aus gräiter Hand, In Jedem Maass zu beziehen.

Stets da» Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzw-fissen
a. weisgen Seidenstoffen, glatt nnd gemustert. Foulard u.

p£anSOb* Kohseide-Stoffe, Sautmete und Peluche etc. zu Fabrikpreisen.

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Die besten Flügel nnd Pianinos

liefert Hud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

•j Musikalienhandlung.!« $hi|i&(ilifiijf $iipopo|l.

Scliweiier

grgelift tu friit) bfS SOlorgenS bief).

So ficfjft nuf iebcv Slum’ bu uiict)

;

Bnfeüeft bn jwet Seiden mir,

Slcnn eilte Simftlcriu id; biv.

Buflofmig bt« Käll'cls in ffiv. 14.

Sind — ®(utf.

«Ridjtige Sifuuge« fauhten rin: ämt«

©flupf, ällfuburg.— ®efl«l,ftonrdtor,®et«*

tat». —% ©ticlberf. — (S. Scijtcavfc,

gattftatt. — ®oul WeWoejrt, ©orta. —
3. Raufen, (SgtT. —
äntoinette ©ßnemonn, ®oniumerfiel. —

•

iffl. ®vebcv, ^iUefloffcn. — SJella 3)lßule,

©inui ftin, govftijou« D^erit bei ©ul8iti|. —
30&. Seife, flamenj. — grau Sö. ftönig

ftlabicrle^rerin, ©erliu=Dntario (Cauaba).

J. Stockhausens

internationale Privatgesangschule
flir Opern-, Konzert- u. Oratorlengesang.

Anfang des Wintersemesters am 20. Sep-
tember. Klassenunterricht und Privat-

stunden können Deutsch, Französisch
und Englisch erteilt werden. Näheres
durch Prospekte. Der Unterricht findet

in der Wohnung des Direktors statt.

45 Savignystrasse
Frankfurt a. SXulii.

an Private die Stickerei -Fabrik von E.
in Eogeralasim b. St. Gallen (Schweiz). Die

Striche u. Einsätze

sehr reichhaltige Muster-Kollektion verlange
man hei der für den Versand nach Deutsch-
land u. Oesterreich etablierten Filiale E. Kohl,

i

' Oldenburg
»

gefttlUiml

In einer sehr angenehmen Stadt
Siiddeutschlands ist eine, im besten
Gange sich befindliche Musikalien-
handlung. nebst Deihanstalt, Fami-
llenverhältnlsHe halber für II. *25.000

dem Verkaufe nusgesetzt. Das Ge-
schäft ist in jeder Beziehung gut ein- .

gerichtet, bietet eine angenehme do-
minierende F.xistenz und wäre auch
fär einen Niclitfnchiuann eine in jeder
Welse wertvolle und sichere Aoqul-
sitiou. Offerten von zahlungsfähigen
Käufern unter ,,Solid“ durch Uaasen-
stcln & Vogler, A. G. Frankfurt a. M.

Eine in jeder Beziehung gebildete,
iunge Dame, 24 Jahre alt, musika-

lisch
,
tüchtig in der Kindererziehung

und im Haushalt, sucht per i. Septbr.
Stellung in f. Familie. Offerten sab
L. Bl. 2766 an Rudolf IMosae, He dekierg.

I)aB PlneieruiigNlikstitnt von
Frau II. Kottmnun, Niknelien
.sucht t Ausl. 1 Muwlklelirerl»» f.

Klavier und Gesang in l renom. Mäd-
chen-Pensionat.

"^ine Violine (Hatnmo & Cie) ’/s Jahr
gespielt, ist mit Bogen und Kasten

zu verkaufen. Preis Hk. 45.— Adr. unter
Augustin geckerinftnde 35 <1.

Musikalische

Jugendpost.
Illustrierte Jugend-Zeitung

mit Beiträgen erster Antoren und

zahlreichen Musikbeilagen.

Jahrgang 1889.
Elegant gebunden Preis 5 Mark

Verlag von Carl Grnninget
in Stuttgart.

JBrsia pro Jßuarfal 1 fffiarh.

Jnkalf Uv. 15.

Sie eilfe St. Setmnnli.

$aä abtnblitl). Sou §. uou ffitil=

bemat.

Blufit. (®ebid)t oon 3(nn« Sabov.)

Sie ©«»»uotbtn. (@cbicf|t mit 3Hu=

ftmtion.)

Dnttl 3taina'8 ttflc 9tei(«. Sine

eräätjluna uoit 3ribci ttoit Brouoff.

(gottfeUuitg.)

Blujil. Bloubetei. Soug.StboIj.il.

$ie Sörtnoti«. SSon 2. febtid).

SBvicftiiftm. - »ätiri. - «meist.

HBupltövtlafl«:

3b)et ßiebet Bon Svonj Stf)ubei(.

äÄorsenstuU unb $ie gottlle,

Sflaoierftücfe.

§. 31. Sdjefer, liofbnll.' Sieb für

eine ©insftimme mit Sflaoievbeslei.

tung.—- iptobemimmfru grotis nnb

tranto. QU

P. J. Tonger,
Hof-Musikalien-

und Instrumenten-Handlung,

Köln a. Rhein,

Inhaber des deutschen Patents

der Wünnenbergsehen Patent-

Flüte, versendet Prospekt und

Preis-Verzeichnis kostenfrei.

Schwarze Seidenstoff© "Ä
ca. 180 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler:

von 95 Ff. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei — Muster umgehend.

G. Heimebergs Seidenstoff- Fabrik- Depot in Zürich (Schweiz).

Königl. und XSaiserl. Hoflieferant.

ftehatlicu: Dr. H. ©»obphojfilr t« Scbaltio« betantiocrtli^ (E. Knf^iorf f; ©rud unb Strlag tum 5arl Srflninger, fflnitli^« iit ©tuttgart. (fiemmiffxonäöerlag Iw ?r-
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rcdis, mit BnnlBct-Porlräto tfc. Unminle InfttttE Ölt flillflJffimltrilC |101tpnrtUlt-BfU« 75 JlffrtUlg.
nitmuinn mit it .ine «rfralicilnur, btfl.(tnb m otrrdin- Stilnjiu f»t jt 1000 Ottmlil. ‘Jllort 4,- (ml. ®cbäl)ttii liit

Ücncn, fiit ^ausumfih geeigneten ©rjanga- nnb Bnpvu- poit.vtmylnrf).

menlal-Sompoptioncn, alnucdj felnb mif Dr. 3». Suobobas Ulleinigt Himalnnc »im’^nfcratcn nnb Beilagen bei

Jünßvicvtcv Blu)iligefriiiil)te u. r. m. RmloiriiloMse, Stuttgart, Seimig. «Berlin h. beffcn Filiale».

Preis gro ünarlat bei alle» poUämtcui in Peutfdjlanb,

fi>eflcm- icfj -Ungarn nnb Uu.teinlmvg , funiie in fäinUi dien

Budj- unb Bttniihalien-^anbtHHBenSO pj'ij. ;
— direkt von

Stuttgart nnb bei ben Postämtern des Weltpost-
vereins l Hk. 50 Pfgr. (Sinjcinc Euimnern '2i> pfg.

Bon Premierlitufenanf a. 3§. Bent
Jleüi in Berlin.

$> v eie sek vönt.

Entlieh fcftlttg fic mir, ble SrlöfuugB»

fiunbe — enblidi! lieber ftorriborc

imb Grebben ftinfcurd) , hinunter

je^t ein lebtet ljoftiger ©cfjritt noch unb —
©ott fei ©auf — id) bin branden, ©rauften

bin id), ja — aber mir förpevlid). SD^ein

©cift Weilt uod) bort, wo id) tyertonuue:

im ^onjertfaat beS §oftfteaterS. Hub id)

l'eftc, toic bie Drdjefteiimtglieber, als taum
bie ©Ijitc fjfutcr mir titS @cl)loft gefallen,

eiiianbec PerftänbmSiunig julädielu
, höre,

Wie ber Sfnpcllmeifter bem äiitenbantcu

iuS Ohr fluftert: „(Sine Üßrobe, (^cellcus,

tote id) noch feine erlebt! 2>m:$lmid)t wer*

bcii im hödjftcu ©rabc iubigniert feiu, baft

mir überhaupt beit 2$orfd)(og machen fouutcu

— fautit fiir stocite ©eige ausreichenb, fein

Spiel ..."
Söiit idj’S beim überhaupt uod), id), ber»

fel&e, bei* oor einer ©tuube faitin bie SBruft

gcicftwellt bou ftoljeftcr Hoffnung bcnfelbcit

2Beg bahinfdjritt? Ober bin id) uidlcicht ein

anberer geworben, bevmnnbclt nie alles* um
tiiid) fterV JUkld)’ ein fjevrlidjeu äBintcrtag

wat’S borfjiu, toic fo jd)«eel)mid)friid), fo

foitneitPergolbct lag bie 955eit. Unb bic

äRenfdjeii auf ihr, Wie fc^atitcu fic Ijeut fo

befotiberS mich au — freuublich anfmuniernb,

ermutigenb lädjclitb — natürlich, fic mufttcu

ja wiffen, um* id) war imb mol) in id) ging.

Unb ben $uttief ins ©cficftt brfidtatb, fdjveiic

id), oftne vcdjts unb liut* ju bliefen, meinen

2Beg baftitt.

Haiiin fimu’§mäcf)tig bin id) enblirf) iu

mein Jpotel gitrücfgelaiigt, habe SBeiit beftellt,

alten feurigen Slfteinfoeiu, um mid) ein wenig

aufäuridjten, War eS mir bodj, al§ füllte id) gtt*

fnmmcitbredjeu unter bei* SBudjt bc§ auf mir laftenben

©lettbS. Unb ba fifce id) mm unb trink nnb fimie,

Wie e§ gefdjeheu fomitc, ba§ ©utfcftlidjc

!

Sßor SBodjen, fDlonaten fdjoii faft e§ mir in beit

5’ingertt Wie ba§ Ieicf)tcftc ©aloitftiirfdjen, ba§ fd)iuie=

rige ^onjert, mit bem id) ©hre über Sl)rc eingulcgen

(Su^en ©ura. («*rt e. ms.)

gebad)te. Unb wie hatte idj’S geübt feitbem! Xag
unb sJtad)t faft ftaub id) am Ißnlt, fanm baft id) üitni

©djlaf mir baS biftefteu 3 l'it gönnte. 21iod)tcu bic

Singen fiufen, bie ft-ingcr faum uod) fid) betuegeu —
fein Erbarmen gab’S, bis bie borgefepte ©tunben-

gaftt evreic&t mar. ©clbft heute, bcooi* id) 5111* sprobe

ging, halt’ ich — &nm toieoieltaufenbfteii SWal —

beit Shtbcujidiltift gciibt, bic 3eit aitSiutHenb

bis ,iui* lebten, liitftevfteu ©limitc. llttb mein

©piel nun als cs galt? £, baft ich mir iagcit

fön Ute, e§ fei mittelniiiftig gciuefeit ober cp

tvägtid) fd)lcd)t üidlcidtt — aber nein, and)

bas märe eitel Selbftbctrng.

©djoit im iKovfpicI, mic id) inciitcr ©eige

mit ein paar ©trieben ben fühle, i|V6

mir, al* fülle id» binfinfrn oor ©dmeef. ,Unr

ein bmiiptcv, ftöbnenber yaut ift’s, ben bas
flattggciuitHigc 'infnumcnt bergibt, loin.iige

©oittröpfdjen jiitb», bie id) il>ni mübfant

auspreffe. 'Jtiut, id) fd)iebc c$ auf bie

bcs ©aaleS imb beule, baft mein Sin'ttmiicnt

int ©olo — baS stolpert beginnt mit einer

4$:auimino:dantilcite — um io fnnficr, ton=

jüftcr Hingen wirb. 2öcit gefehlt ! Unb gar,

als bas 21) einn jtu Gabe geht, ttub bic

jdjmicrigcit ä.iaviatioueit beginnen! Mein

©prima, bei* trifft, feine tyiffagc, bie glatt

nbrollt ;
jeöt eine .^aiibooll flioieii, bie Hingen,

als gehörten fic gar nicht bagu, gleid) bars

auf eine fPanfe, in ber bas ocrmuubcrte

Ordjefter bie 5Öeglcitimg allein fpidt. Hub
was bas 2lllevcntfeh(id)ftc ift, jcbcit Slitgctts

blief jiidjt unb pfeift, glcid)fatu, als Dcfl)ö()uc

id) mid) fclbft, ein auf tmbegreiflidje Seife
cittftchenbcr ft'lageolctttoit basmifdieit. SfBaveu

nid)t hin unb mieber ein paar leiblich flin*

geube ©alte gefommen, id) glaube, bei ftapcll=

mcifter hätte abgeflopft ttub mir’S iibcrlaffen,

bic Moufeauens su siegelt. ©0 bringe id),

mit 9Jlüi)’ unb yiot freilich, &cu erftett ©aft
511 (Silbe.

Sinn, fie gingen etwas erträglicher, bic

bcibcu folgeitbeu. fDiandicS Hang fogar, id)

famt’s mol)t faßen , redjt hiibfd). ©iuettt

Dilettanten im Siebhabcrfonsert tuiiibe id)

bie ebrlichfteii £obfpriid)e poii bei* Seit gc*

mad)t haben über feine Stiftung!

2lbcr fein ©riff unb ©trid), fern ©oft nnb
©oh mäi’S für ©inen, ber fid) SiolinüirtuoS

nennt imb mohlbcftallter elfter ^offougerts

mcifter werben will, ber feiner Öraut, feiner

vciscitbeii Heilten Sörnut 0011 bei* ©acljc gefdjriebeit ttub

fo gethan hat, als fei mit ber Slnftefluug — ohne
bie au eine .'pochjeit natürlich nidjt 311 bciifen ift

~
alles fd)on int reittcu, ber iiberbieS fic ttttb ben

geftrengeu §ei*rn fpapa neranlaftt hat, morgen eine

,

Steife Pott mehr als brei ttttb einer halben ©tuubc
i 311 machen, um 3ettgen eines glanscnben fiinftlcrijdjeu

9(Uc früheren 3«tiroi«tfii fink neu nnfßcftgt iu cteß. biüirt). ÖniUcu s« 80 ^Sfß. ho 3 Qunriitl, eiu&nut>beden h 3)lf. !.—
, $vari|ttetfcn * 2)lt. 1.50 Dmrf) alle »urtp h. SöluRfalieij-^rtimt. 6 e,liehen.

SeftcHungen nnf bie „Neue SHitfiMBeitmifl" (bO ^fg. pro Oitartal) werbtu iebcrjtit Pon allen ^oftanftalteu (2entf(l)ei* Neid)5poft*3citungSfntalog Nr. 42156 — Otfterr. '45oft=

3eitmigS!ataloß Nr. 1920) ttub Ißufh* ober Nlnfiffllicu-^nublmtgen eutgegengenommeu uub bie bereits erfchieneueu Nummern beS laufeuben DuartalS ltathflcltcfert.

l?aUg uon (£,tli ©viintiuu'v, Stuttitavt-Ucipjiit (uotm. Ji. J. äonjet in ©Bin).

XT. Jaljrßang Ißv. 17. ^fultgari-Tlßtpjig 1890.
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XniMiipbcS gn Werben. — Hub bitter Indjcnb fdjlogc

idi bie .sgäitbe oorö (Mciirfjt mib fi&e ftmum, iu mid)

imfnmniciigciunfcu, beim Pollen ©laic.

Xie ci'fic Tviofcfje war leer — id) habe eine jWeite

ifn* folgen laffen. .frntteiiheimcr in», bei jept im

nvüitcit Stöntcr fiutfclt, ecfjtcv, golbflnrcr .s^ni teilbeim er,

iiicl 511 fdiabc im ©rimb für ei» arme» ©einerlei»,

ba» feinen Stummer niebert rin feit will. lltib ein t!>Ö=

r ; d)t beginnen ift’S ja jo tuic fo im felbftgefrfjaffcneii

i/cib Do 11 vofiger dufuuft träumen 311 motten. Xie

©egemunvf, bie mit bie hab eit itnb rechtet, bie Siefs

flangenljeit, bie bid) anflagt, fic fiub'S, bie als bie

©tarfemt firfj ermcjfeu, bie altem ©ebanfcitfampf

311111 Xroh biv ihre Jöilbcr imb ©eftaltcu oor bie

Seele filljreit. ÜJtagft fcbaucn , wohin bit immer

willft, bie Singen offnen ober fdjlicfeeu, überall wirft

bu fic fcOcii.
* Hub fo and) jefct. Hmfoiift, bnfj id)

ins flacEcrubc STamin feiler ftnvre mib aut bie ©iS*

bliimnt am ftenfter — fie itnljeti bod), bic Huciit*

rinn baren . . .

©in biivrcS, gcbiicfte? ÜDlnmictjei! fommt im nlt=

inob if cf)eu braunen Wo cf bat) er gernanbeit ©ilbcrn

umwallt ca fein .ftnupt, Xaufeubc non $altcu uub
Tvältcljen bat bie $eit itjnt ins Slutlib gegraben, aber

ijett wie in jngcitbiidjcm ftciicr Icndjtct fein Singe:

mein alter 23iolintegrer ift’S, er, bei* ein ft in bie öle*

ijeimniffe ber Sinn ft 111 id) cinmeil)te. 810er nid)t wie

bantnls, ata er mit ©toi,) mid) feinen flcinen XHcb*

ling nannte, ernft, faft broljenb fiitb feine ©0
bab’ id) il)ii mir einmal gcfcheu im iü’bcn, in jenem

81 11gen bl icf 11 uv, ata id; ibm crfliirte, mm feinen Stnrbini

unb Xartini, bie id) langweilige gebauten genannt

batte, mct)r fpieten 31t wollen, fonbern nur uocl)

meinen Stbgott JÖicuytciupS. Sprachlos, mit finfterer

SJliciic batte er ba nticl) angeftarrt uub cnblid) gc=

murmeU, bofi bann alles aus mir werben fönue,

ein ftaiifarouc, aber ein firmer (Seiger niemals.

Hub er batte tftcdjt bcl)alten, ber Sitte, fein ©ebntten

fommt , au jenes Äöort mid) 311 mahnen. 9tod) ein*

mal blifet fein graues Singe mid) an, baiiti Waitbclt

ca, bic £mub mit oOgemaubtcm Slntlifj gegen mid)

anSftrccfcub, langfam Pou bannen.

Hub eine biiftcre ©cftalt, bic ucbelunifloffen au»

bem Üöobeu aufsufteigeu fdjeiut, ftcljt plöfjlidj au

feiner ©teile oor mir; ein bleicher Jüngling, Wirr

baS $«ar, itacbläffig, abgetragen bie flleibung! Sch
fauutc i()ii einft, wir waren fjrcuiibc gewefeu iu ben

Sil all eit beS ÄonfcruatoriuniS’, bann war er hinaus«

gesogen in bie 2l3elt, fein (Mliicf 311 oerfndjeit. ©ic

batten itjui beu 9Beg gcwicfeit, ber 3111* jgöfjc beS

SiÜuftlcrrubuiS cmporfiibrt, aber es War ein ©ntmt*
pfab gewefeu, beu nur wenige manbcltt mögen. SBer

einmal abgeftiirjt ift, fageu fic im ©ebirg, ben

fd)Wiitbdt’S and) im Xhalgnmb. 28er il)n Perloren

bat als Si'iitiftlcr ,
beu ©lauben an fid) felbft, pou

bem weicht and) bie Straft. Xie Straft ja — aber

nicht bei* SB iIle. Gr, ber einft fiel) allmächtig Xiiu*

feube, wirb, bic eigene Ohnmacht erfeuueub, ginn

Vampir, ber au fein Opfer fid) fcftfvnllt uub nidjt

Pou ibnt läf)t, bis er beu lebten ^erjbliittropfen aus*

gefaugt Ijat. Hub baS ©nbe Pom i^iebc *? 3'wct Sorte
erjäblcn es, ein alter, melaucfiolifcbcv 9ieim. Sind) au

ihm, ber jefet mit büftcreu SJlicfcu mid) anftarrenb

por mir ftcljt, aud) ait ihm, icl) Weif) cs, hat er fiel)

erfüllt.

©cfiueller uub fdjnettcr wecbfcln jejjt bie Silber,

jagen fid) bic SMfioiicii. Rimberte pou ©cftaltcn fommen
uub geben, fic alle, bie einft mir baS Üieb fangen,

baS wahre, pou ber boritcuPoUeu Saufbahn beS

Wcrbcitbcu Zünftlers, Pou beu 3al)Uofcu
>

©efabren
uub Stlippcu feines SJerufcS. ©ie alle sieben uor*

bei, mitleibig mid) nublicfeiib bic einen, Uliibdjen

fdiabcub, mit lautem, IjbbHifdjem ©elädjter bie

011ber 11.

O hinweg ihr quälcnbcit ©chatten, Weidjc cut=

fetlicher ©pnf. igaftig triufe id), U)u 311 bannen,

©las auf ©laS uub fülle cS Wieber uub wicbcr, bis

cnblid) bic $lafd)e jur Steige gel)t. Xa Perblaffen

bie ©ebemeu, unb auf beS lebten ©lafeS ©ruiibe er*

fdiciut bn§ SLMlb ber ©cl lebten, „baS ©ugelsföpfdjeu

auf iTtbeinweiiigolbgruitb." Sieb uub frcuublidj fd)aut

c§ mid) an, aber bic fdimorjcit Singen fiitb traurig,

als Wolle e» fliiftcvii: „SBirb nicht nict helfen morgen
baS Anilineubrliefen, armer ^veimb, bei ite Ringer
»liiffeirs ja machen, nicht bic meinen!"

Unb eine Sfjräuc, 0 bic erfte feit baS Süitber-

herj fdjtafen ging, uub ber SHamic&ftolg, ber trobige,

iu ber S?ruft erwachte, fällt unb langfam über

bic 28äuge rinnenb in« ©las. orbei, porbei beim
ber Straum pou Sfünfücrnihm uub ©f)vc. 21ber bn
fctbftucvblenbetev XI)or warft es, ber iljn herauf^

befchwor uub jerftorte, nun finge uidjt nimiänulid),

foubctu tljn’, was biv 311 tl)uu übrig bleibt, trage,

ertrage.

Stein unb abermals nein — noch ergeb id) mid)

nicht! Storf) ift er ja nidjt ba, ber fdjrecflidjc Singen-

blicf, iu bem es in» Siiinttlcrjimmer ruft : „Xer i*»err

Sfapellmeiftcr laficn jcjjt bitten." ©efchlageiie »ier*

imbjwaiiäig ©tmibcu jiodi finb'a bla bafjin. SBenu

id) 311 einem lebten SJcrfiid) mid) aufraffte, nod) du*

mal geigte, übte . . . Ijord), welch’ feltiamcr Saut

flaitg ba eben . . . bol), ber 28inb Wnr’S, ber im
St amin fliiftert . . . ja, geigte, übte, itnb wenn mein

3imHiernachbar, ber farrierte ©ngläiibcr mit bem
^litiitpubbiugfiini unb beu SJiircbpicflesaugcii, fein

lebteö bigdieu smartness briiber Pevlicrr. 2BaS
fdjiert’S mich, wenn er 311111 fjuubcrtftcu Wate fein

„danmed fiddler“ brüllt, mit beu Ränften gegen bie

Xl)iir borniert. $cv beim bic imgliidfcligc Riebet --

jo — ber Xaiis fauu loSgehcit ... ba, horch, wicbcr

ba§ feltfanic ^-lüfteni . . . aber iu meiner Stäbe,

meiner nöd)fteii, uumittclharftcu Stabe Hang es, faft

als fäm » aus ber ©cige, bic fpietfertig Por mir auf

bem Xiidjc liegt. XaS wäre idtfatii. Slbcr Starr,

ber id) bin, mid) auf3iil)attcu, jcijt, wo bie ittiuiitcn

foftbar finb. (Sollte läiigft am $ult ftcbcir, fie heraus*

fralleit bie Xoppclgviffc . . . nein, biesmal wnr’S

feine Xftufdjuug ! SluS ber ©eige foniiiit cs, baS Iclfe

Staunen uub 5*lüfteru , unmöglich, c3 länger 311 0 c*

jweifdn, nnug unmöglich!

Hub jeht, Wie ich mit aiigehnttencm filtern laiifclje,

imtcrfcljcibe id) auch, brei, Pier witzige ©timmcii finb

cS, bic allerlei Pcrbroffene, bruiiimeube Steben führen

uub ein Heines, feines ©timmeijeu, baä begiitigeub

baswifcljeit fliiftert. (Sd;inp foioi.)

Jiigcii |nrrt.

5>clOJf bipgprtpl)ii\ !!:

0 will ich ’S beim oerfitdjeu, iu mein Sehen

„hiuciu3ugrcifeu". Ob icl) burdj biefen ©riff

für ferner ©td)eitbe etwas ^ntereffanteS er*

faffe, ift eine anbere grafte. SKciii Sehen Würbe nid)t

unterbrochen pou mannigfachen 28ed)felfällcit , uub
mnfitc ich mid) and) manchmal ein bifjcl)cn anftvengen,

fo fauu id) bod) nidjt Pou heijjcm Stiugen im Kampfe
um baS Xafeiu, ja nicht einmal pou iiitcrcffantcn

Sfhcuteneru berichten.

^d) Würbe am 8. StoPcntber 1842 in einem fiel*

neu abgelegenen Xorfc im liovbweftlichcn Böhmen,
in fiJrfffcru bei ©aas an ber ©gcr geboren, wo*
felbft mein SSater Pom ^ahre 1837—1874 baa mühe*
Polle filmt eines ÜßoIfSfchullchvcr? bcfleibctc. SSteiuem

Äüatcr war bnrd) bic Huguuft ber SÖcvTjältniffc

nicht ucrgöimt, baS 3» erreichen, W0311 ihn feine

Xalentc uub fein unermiiblicheS Streben berechtigten;

baher war er nach fträften bemüht mir, feinem ein*

jligeit ©ohne, ein beffercS SoS 311 fdjaffen. ÄSou

früher Sugenb. auf würbe meine ©rsidjung mit cifer*

ucr Strenge gchaubhabt; weift auf fo 11 acl)briicfliehe

SBcife, baf) id) iit bic nmfifbeflügelten Sorte: „O
fclig, ein Sfinb nod) 311 fein," niemals fo recht mit

llebergeuguug eiuftiiimien foimte. 9)tdu Söoter , ein

tüchtiger Ü0tu fiter, erteilte mir Pon mciuent fünften

Saprc an, auf)er beu gewöhnlichen ©d)ulftimben, re*

gelmnfjigen St'Ia0 icv 11 1 1 tervi <f) t, uub brachte es mit mir
auch halb fo weit, baß ich in meinen; achten Sahrc
pou beu benachbarten ©dntllcbvcru in betreff bes

JUaPicrfpiclS als eine Slrt äBitnbcvfinb augeftannt

würbe. Stcbcubci erwachte aber bic Steigung 311 einer

anbcrit finnft in mir, 31t welcher bie Slitregung am
allcrwcuigfteii pou meiiicii ©Item auSgeheu foimte.

Sd) war Famit bc§ ©djrcibcnS fuitbig, als id) fdjou

3al)lvcid}c Blätter mit bilblid)cu Xarftcllmigcii aller

filvt bcbccftc. Sadjelnb perfolgten woljt meine ©Ucvit

bic cvftcu uub eholfciicn Stufäuge meiner Stuuftbcftre*

billigen, uub wenn id) 5um eilen ben Suufeb, „fötaler

311 werben," laut werben lief), bann fuebteu fie mir
ftet» baS nbfdjrctfcubftc 5bilb Pou bem Soft eine»

Süngcr» biefer „brotlcfen" Siuuft 31t eiihuevfm, beim
3iir Ifeit meiner frühen IHubcrjaörc

, alfo im „Por*
ninr3lid)eu" Ocfterrcich, galten wohl im allgemeinen

bic Slünfte als fd)äbtid)e, ober ininbcfteiiS nuhlofc

* §crv Giigni ©ura bnt am 14. 1865 aI8 D))crns
ginget; baä erfte iülnt baä ajiwiubm*r ^oftbeater betreten. Um biefen
25. ©ebrnltag mitjufeiern, tunäjfentließen mir bie gciftboUc Selb ft;

bicgvapV' 1’ Silnftletä.

Sluawiichie bes übermütigen SJtcuichcitgeificS, uub iljrc

©T^cuguiffe als fchr cntbchrlidjc SmiiSarlifd.

Stad) unb uad) faub id) mehr iBergiiiigen am
Sllapierfpid, unb bic bem Sfinbc aufanga fo peinlichen

'Ütiififfmnbcu würben fpatev immer erfreulidjev. 81lä

ich fo weit gefommcH war, um mit liteiiicm SBatcr bie

©oiiatcn iÜeetl)0Pena für Silauicr unb Violine fpiclcit

3it föniicii, ba empfanb idi erft beu £>oriigeimf), ben

bie cblc Xonfitiift gewähren famt, nub mir mürben
au bev ©citc meines IBaterS Sniitbcn ber rauften

freute. fiBic banfe id) bau portrcfflichcu SJtanu, ber

leib er nidjt md)v unter beu Schcnbcu Weilt, ieyt fiir

bic Strenge, mit mcldjcr er ntid) 311 unaufhörlicher

Hebung aiijponitc ; Warb bod) bic SJtufif ba» §aupt*
dement meines gegenwärtigen 2?entfe»! ©erabc jur

3eit, als id) anfiug, baS Seien ber SJtufif mcf)r uub
mehr 31t erfaffeu, inuf)tc ich ihre SluSiibimg erheblich

lmtcrbredjcu, beim ich Pcrlief) iu meinem 3Wölftcn

3nt)rc baS ©KmihauS, um iu einer benachbarten

©tabt, iu Storno tau — am ft-uftc beS ©rsgcbirgcS in

amimtiger ©egenb gelegen •— bie Stealidjulc 31t be*

fudicu. Xcr praftifchc ©itm meines 2JntevS war balitu

gerichtet, iu mir einft einen ©hauifer, fötcchanifcr ober

i'ainnciftcr 311 fcljcit, babei, meinte er, „fömite ber

3imge and) richtigen uub wiirbigen ©ebraud) pou
feinem 3ddirutaleut machen."

Stad) bat üblichen brei fahren oertief} id) S'o*

iiiotnu, um Weitere brei 3al)rc bic Obcv*9iefllfchule iu

Ötnfouih, einem altersgrauen ©täbtdicu im Frager
.Streife, 311 befiidjcu. 28äl)renb biefer begann ich

wicbcr eifriger ÜÖhlfif 31t treiben. 23ci bau fiiapp

Siigcmeffcuai Ötaum in meiner eugat „Silbe", bic ich

noch baju mit bret iTollegaj teilen mujjte, war an

bic Slufftdluug eines Suftrimicuta atlerbiiigS nidjt 31t

batfeu. ©in liebcuSwtirbiger äliufifframb ftdlte mir

feittat lööfcttborfcv ^liigel uub feine SMufifbiblioUjcf

au bcftimmtcu Xagen 3111* IBerfügnug. 28er war
gliidlidjer ala id) ‘i fscl) lernte ba 311m cvftctmtalc

manche 4>crlc ber flaffifctjcii Opcriilittcratiiv fcmiat.

©iucS XageS fam mir auch ber StlaPierauS3ug Pou

9t. 28agucrS „Xannhäufer" unter bic Jpanb. 23 e*

gierig, bicfeS 28crf fcnuai 31t lernen, brndjte ich ftim*

bentaitg am SHauicr bamit 311, uub würbe baburch in

eine bisher ungeahnte 3nubcrioclt eutriieft. ©iu

gvofjcr .ftaitg 31t ben fünften überhaupt bemächtigte

fiel) meiner babei mehr mib mehr, uub suweilai befiel

inicl) eine recht trübe ©tiiunumg mit ber 23oral)iiuitg

eines Pcvfehltcu SebcuS, beim bie matf)cmatifchen

/vormdit würben mir 311 wahren ©rhrctfgcftaltcu.

Xoch liuifjle ich ^ c,lt Weiteren 23efd)luffc meiner

©Itcrit fügen. 3d) ging alfo im ipevbft bea 3<il)vcS

1800 und) 2Bien, um bort bie poIi)ted)iii}che §od)fd)ulc

31t höflichen. lernte nun 311m ciftcumalc baS

Xvcibai einer gläujaibeu Polfrcidjeu 9tefibai3 feinten.

Xcr Slublicf ber iu 28ieu fo rcid)lid) Porhaiibeiicit

ftimfifchähe bei* aiialcrei, bic ftonserte uub Opern*

attffiilmmgai, bie ich hier 311111 crftaimale unb nod)

bagu iu großer 23oUcnbung hörte: alles bas fing au,

tnnd)ltg, mit ntagiid)er ©cwalt, uub wie cS mir fdjou

bamats fchieti, baucriib auf mid) 31t Wirfat. 3d) mitf)

erwähnen, bafj ich uad) meiner Sliifuuft in SBiat, als

acht3d)uiähriga* 3üitgliug, überhaupt 311111 erfteumalc

eine Operiiauffiihnmg fal), intb 3luav auf feiner ge*

riiigercit föühuc/ al» auf jener beS f. f. Ipofopmi*

theatcrS. Slubcr, 2?ccf, 28 alter, ©d)inibt, bie Xaiiteu

Xitftmaim, ©fiflag u. a. bilbetat ein uuucrglcichlidieS

©iifcmble.

Hebevgroü mufjteu bie ©ciüiffe biefer bisher fauiu

geahnten tgcrrlidjfeitcu auf mich Wirfcu unb meine

iöegeiftenmg fiiv ffliufit mib Xljcatcr 311 hellen ?vlam*

men eutjiinben, bic pon nun an nicht mehr erlöfchcn

foflteit. XaS erfte 2Bcrf, weldjeS ich üu ^ofoperu*

theatev fal), war nod) ba3u SBagnerS „Xaunhftnfcr"

;

btefeS hodjromnntifche SBerf, WcldjcS mir ein 3(*hv

porljer beim Xnrcl))pielcn am Sdaoicv meines ©ÖmtevS
fchou ba§ l)Öd)fte ©ut3ücfcii bereitet, uub oon beffeu

23erfövpenuig auf ber 23)ihuc id) mir bisher eine nur

biivftige 23orftdlititg machen foimte, wirfte mm mit

feiner galten SDtadit auf mein uaiueS SüiiglitigSgemüt.

©in 231inbgcborucv, ber plöfelich in beu 23cfitj ber

©cljfrnft gelaugt, 311111 crftentiiale eine bliihcnbe ßanb*
fchaft gewahrt, fauu nicht mehr iiheraifdjt, gefeffdt,

begaubert fein! 28aS SBunber, Wenn id) iu beutle*
rufe eines bramatüdjeu ©äiigcrS fortan baS benei*

bcnSwertefte 2oS auf ©rbeu fal)!

Xcr 3Mecf meines SlufeuthalteS iu 28ieit würbe
leiber, 3111* 23etvübniS meiner ©Iteru, faft pergeffen,

nub arg cuttäu)d)t lafeu fie iu meinen umfangreichen

23riefeu nur Pou .Slunfteiubvücfcn aller 2lrt, bie ich int

23urg* ober igofoperntheater, iu Sponserten, in ©ale*

rien uub XhiuftiaimnlungcH aufgenommen. Xte Slnt*

Worten auf meine begeifterten ©djilbcruitgeit waren
5itiucift crnftlidjc ©rmahnungeit, „an meinem 23rot*
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ftiibium fcftzuhnlfcu." So Ocrörndjte id; ein 3flT)i'

uoll moraliici)cn töntjcitjaiimtcrs, fdjniüchtig und) einer

fiiiiiftlevltiufbnhu auSblitfcitb, bic mir t’o gut tute tut-

crvcicfjbnr evfd)icu, mtb suglcidi mid) felbft mit S5 or=
min feil qiiületib, bafj ich, als einzige HÖffnung meiner
Eltern, ilnc Gvluartung eit bod; cinfteu3 cntfeßlid)

tiiiiidicn müßte. Daö 3nbr oerlief, uub id) follte

ohne Grfolg ju meinen betrübten GUern sutiieffehlen.

3d) hielt c§ für geraten, einen Oorbcrcitenbcu '
45rief

oorauSsujcbitfeu. Glue, mehrere 2Bod;cu aiibaucriibe,

nhenteucrlidjc ftußreife oou 2Bieu über üinj bitrct)

baS fiiblidie mtb meftlidjc 25öl;]iien bi» iu bic Heimat
mußte mir fleit gemiinicn, um beu erften 3mh mei*
ncö enttänfdjten ÜJaterd 511 milbern. 3d; erreichte

auch mirflid) meine 2lbfid)t, 1111b faub ihn nndifid)tiger,

gefaßter, als id) bei feiner gcmohutcu Strenge er*

10artet hotte. Da faßte id) mir ein Herz uub cvflärtc

fvifchmcg, baß ich mir als il’iinftlcr Gliicf 1111b 2?e*
friebigmig fiuben fömte, nioranf meine ©Uevii, aller*

biugg mit fehmerem ^erjen, meinem drängen nach*
gaben, mtb mir geftattetcu, bic 2lfnbeutic ber liilbeu*

bcn fünfte in SBicti 511 bciudieit. 3m Oftober 1801
fing ich on, in bem altchriunröigen CÖebtinbe iu ber
Slnnagaffe mtd) ber Sfnlifc 511 zeichnen. Doch nach
einem oerließ ich nuÄ eigenem 2lutriebc ©ien,
um mid; iiari; bem meiner Sel;uiud)t, ber oiel*

gerühmten ftiluftlcrftnbt SMünchen 311 locubeu. Da*
felbft raut id) im Oftober 1862 au. Steine befauutc
imb befrcuubetc Seele loufjte id) bort

; ganz unb gar
uiibefnmit mit bcn Ginridtfungcii ber Vlfabcmie, fürs,

!

a!S 2Bilbfrembcr ftanb id), als ich in 3Kmtd;cii ben
Jöahuhof üerlaffeu, nun mitten im Getriebe I

einer hin mib her mogeiibcn Wteufcbenmaffc. Schaven I

oou »aitem unb »äueriuuen, buntfarbig aiigcthan,

.

Hünengeftalteu iu malerifcher HochlaubStradjt, ocr*

megeue Gebirgsjäger, tocttevbraune Holzfuctf;te; ba=
3lüifd;cu prächtige broiijefarbciic 2Kabtheit aus ber
Gegeub Oou 2)iie»bnd;, baS zierliche Spibljütdjen auf
rcid;em §aargeflecl;te

;
bann toicber täppifdje Gefellen

aus ber Gegenb 0011 Dachau mit ihren, burch Die

fdjcitfjlichfte Xrarf;t cutftcKtcn unb Oerfrtimmtcu„ 2Beib§*
leuten": — alles bräugte fiel) plaubernb, lacheub,
fd;reieitb, jnuchzcub burcbeiimnber.

3d; hatte feine giniftigc 3cit 31t meiner Slufuuft
ge)üäl;lt, beim baS alljährlich toieherfehreube Oftober*
feft locftc neben zahlreichen ^reinbcit Xnnfciibc 001t

Sanblen teil aus allen Gauen »agents iu bie frÖl;*

lidjc H<wptftnbt. Der miihfam aufgefmib eite Dvofd)*
fciifutfdjer fuhr mid; unb mein „fcbcrleicl;t GcpäcE"
oergeblid; att bic Shore oou ungefähr 310au 3 ig Rotels
mib ^'bergen, bis id; in finiter Wachtftmibe in ber
25orftabt Sin ein llnterfommcu faub. 2lnt anberen
borgen mietete id; mir ein freiinblid;es 3>mmer iu

bei* Scl;mantl;alerftraße.

3nerft bcfudjte td) ben SßrofcfTor 21 u f di it ß,
locTchev ber ÜDialfcbuIe, ber oorbcmteiibeu klaffe für
bie 9Weifterfd;uleu, als Lehrer oorftanb. Slnfdjiih (1880
in 9)?nitd;cn geftorben), ein Schüler be§ großen Gor*
neliitS, loar mit biefem in ben auxmäiger 3al)i'eu mtd)
SÖlündjcn gcfomnteti, als bie bcittfchc Shiuft unter
£ubmig I. einen neuen großartigen 2(iiffd;ioiiug nahm,
mtb loar bei ber älusführimg ber großen ntomimciita*
len SBerfe bc§ 9)?cifterS l; ei'borragcitb tljätig. Sufolge
feiner gausett ftitnftcrzichiuig loar Slufchüß felbftücr*

ftänblid; auf ftrenge 3cid;mmg mib eblc ftovmcit*
gebimg bebaebt. Gs murbeit unter feiner £cituug
hanptfädjlidj Sföpfe unb Slftc uad; ber Watur gescid;*

net, alfo in erfter £mie bic formen beS meiifd;lid)eit

Korbers tu baS »erciclj nuferer Stubicu gezogen,
Oerbuttbcu

<

mit ber lluterlocifung in ber Sed;nif ber

Oeltiialerci. 211» fbäter bie naturaliftifd;e Dtichtung

mcl;v uub mefjr gur Geltung fallt, mtb ein £aubt*
geiuicht auf gläusenbe Sedjnif mtb oirtuofe Farben*
gcbuug gelegt louvbe, fühlte fiel; ber greife 3Tfelfter

aus ber 3 c it ber „ftmtgcit Slicfitiilig" nicht mehr au
ber Slfabemie hcimtich mtb 30g fiel; in ben 9tiil;eitaub

gttrürf. 2US ich i()K Sommer 1879, alfo ein 3al;r
Oor feinem Sobe, in 3ttüiid;cit befud;te, beflagte er

fid) bitter über bie neuen »eftrcbuugeu imb Sfiijchan*

utigen auf bem Gebiete ber Sfuuft. ,,3d) paffe nicht

mcl;r iu bie neue 3 «it, bie ich nicht mel;r oerfteljeu

fflitu imb toill," fagte er ocrbroffeit.

3d; fpvcd;e etmas ausführlicher über 2liifd}iiß,

loeil er bie erfte Slnregtutg gtt einer iuid)tigeu unb
cntfdjeibcubeit 2Betibimg meines ferneren £ebenSmegeS
gegeben hat. So faub id; beim, als Schüler ber

Slfnbcmic, umgeben Don einer Sdjar begeiftertcr

Äntiftjünger, balb bie lebl;aftcfte 2luvegiutg, bie autf;

erfreuliche fyovtidjritte gur ^olge hatte. 3>aS geriiu*

ntige,
, mit 23i(bcru alter ©teiftev gefdjmiicfte

2lteliei* am Gtibc bcS großen ftorriborS, iu melchem
and; bic fUteiftcrfdjuleu ber fßrofefforen 0. Sdjmiub,

;

Sd;raubolph, Sd;lotI;auer, §olfc fieß bcfaubeit, I

|

mar häufig auch ber Schaiiplah bcS fvbhlichfteii 2:rei*

I

beitS. üautcr Gcfang unb übermütig tolle Scherge
I mnvbcii oft nur burch beu Giutritt be§ alten Ißro*

!
feffovS imtcrbvodjcu , bei alsbalb forrigierettb oou

1

'Staffelet 31t Staffelei fdiritt. Üllaitriier aus biefem

|

heiteren Sd;ülerfreifc hat cs 311m gefeierten itfmftlcv

gebracht, 3. 25. bic fpätcr größtenteils aus '4>ilotns

Sd;ule herOorgcgangettcn Weiftcr Defregger, Grüßuer,
25enc3ur, O. Seih, ^citcvicf), Cberlänbcr n. a,

(6^luß folflt.)

„loiiiimiilc Moöifii

^^^0 _

nennt fid; eine nnififnlifrfje Stubic oou

(V&ß fföilljelm Saopcrt, mcldjc jiiugft iu

5tueitcr Auflage (£ e

i

p 3 i g , Verlag oou £
i ft

& fyrauefe) crfdjieiieu ift. $er geiftooUc »erfaf*
fei, ber über eine fefjr berebte fteber oerfiigt, miU bie

nmbilbimgSlchrc Karmins auch auf bie Xonfmift
augemeiibct fel;eii. Sdjou in itithterS Harmonielehre

(6 . 2luflage 1866) fiuhc fid) ber bem ©armitiiSmiiS
Simcigcnbe Saß, baß jebc uod) fo auSgefiihvte mib
auSgebübctc Wclobic eine einfache Gnmblage habe.
'Der alte Slbcrglaubc oou einer fri;öucii, heiligen,

großen, flaffifcljcn ^criobe, melcljc nie miebcrfel;i*e,

bereu Hingang mir llugliidlidjcit, in ber 3 cit beö
„grcuzeulofeu Verfalls" Gcborncii, nur 51t bayeiucu
hätten, biefev 2lberglaube fei nidjtig unb eilte 215 ei*

!

t emt tluicf elnug fei and; in bcr äUnfif tnöglid;.

S. Xappevt fncljtc oou ber SDtufit aller Seiten
unb 25ölfer fooiel als möglid; in bie Hänbe 311 bc*

fommeti, um bitrd; 25erglcid;e beu roten ftabcu be»
3ufammeiihaugcS iit ber ^orteiitmicfeümg ber Xow •

tuotioe 311 gemiimeu unb l)at ihn oft in oerbliiffeuber

Seife gefuubeit.

Die SDielobicii mauberu 1111b finb bie uuermiib*

!

lichfteu 2Beltreiicubcu ; ftc nomab ifi ereil felbft in ber
Söiifte — meint Xappert — unb fommcii mieber 311

ihrem 2-lnSgaiigSpimftc äitriicf. Da cS feine mufifa*
lifd;c ^olisei gibt, mclcfjc nach bem Gebiirtsfdjeiue

unb ftübnmgsattcfte biefer fliiigeubcu £aubftrcid;er
friige, fo finb ftc immer lmtermcgs, gelangen 00m
Xau3bobcu in fiiubcrflitbeit, bahnen fid; 00m Xl;eater

itnb oou bcn Gaffen ben 21’eg in bic Uivdjeu unb
mugefel;vt 9)taud)c 3Jtelobic gleiche bei« emigeit

Csnben, bem nie ruhciiben, nie fterbeuben; es gebe
Ötotioe oou folchcv £ebeusfähigfeit imb £ebeu§3äl;ig=

feit, baß il;re triften-’, faft io alt fei als linfere 3cit=

redjmmg. 25ielc blühten fchou itu poetifd;eit 9Jiimic=

fange, faßen 31111 ftig in bcn Spulen imb 3cd;eit ber
2Jtei|terfiiiger uub ntl;eu jeßt in ben heiligen Halfen
ber Sivd;e au§.

Sn 9iovbamerifa mevbeit oicle beutfehe 25olfS=

melobicn als Grbaimngsltcber iu bcn GotteShäuferu
bcnüßt. So mirb bie ©telobie eine» fiiebeSliebcs mit
bem Xei’te: „Hüter, ift bie Stacht halb l;iu?" als
fromme ^ircheiihhmiic oermenbet. Die Geliebte im
beittfdjeu 23olfSlicbe maubclt fiel) hierbei in eine S3ct=

fehmeftev um, mcld;c mit Gott innig ucrlcijrt. Das
£ieb: „21 Schiifferl unb a 3tciubl" liefert feine

luftigen Xonfolgeti für einen „Triumph of Jesus“,

mäbrcitb ein Hhmmi» an bcn heiligen (Seift in Worb*
amerifa und; ber TOobie: „Schier brcifjtg 3al;rc Oift

bit alt" gefungcu mirb uub ein £ieö über bie „emige
Heimat" zur fchnnfclubett aUelobic ber 2ttefrmäbd;en
aus SBeberS „Oberon" im GottcSl;auic ertönt.

99tit ftamicnsmcrter ii'enntuis ber imififalifdjeit

£itteratur führt SK. Xappert ans alten GefaugSbiieheru
Wcotiue au, mcld;c au» ber Siirdjc in 25oirsiicber

iibcrgegaitgeu finb uub umgefd;rt; — er finbet iu

einem $vagcr Hhmoenbudjc ans bem 14. 3ahvf;uu*
berte ein Xomnotio, 311 mcldjem Sltagbalena beu Xejt
fingt: „2Bo ift meine Hoffmmg?" uub begegnet beit*

felbeu Xoufolgeu im SfröuuiigSmarfche bcS Wtcper*
becrfd;cu „Propheten" mteber.

3^er feiutt nicht bic öfterrcidjifdje Watiouall)t;mtte?

Xappert tocift burch Wotenbcifpicle übevzeugeub nach,

bafj 25ater Hahbn beu 2(ufatig bcrfelkn bem Gljur*
Xrier)d;eu Gefangbucl; 00m 3«t>vc 1786, uub 3ioar

einem f|5ro3effioiislieb entlehnte mtb beu Schluß ber

Hymne: „Gott erl;a(tc fyraug ben Äaifcr" einem
lueltlidjcii Wfotioc entnahm. 3 ofepl; Hflh^H höbe
beiben Slncigmiugeii bie llufterblid)feit gefidjert.

Gine anberc Gruppe oou tonoermanbtcu Reifen
fleht mit einer Sarabnnöe oou ßofob. Salteu aus
bem Safjre 1688 im innigen 3nimnmeithange; oou

j

biefer 2ll;nfrau ftammeu ab ba§ »olfsiieb: „21 Sd;iif* I

fcrl imb a JMeinM iS all mci .^iidj’lgefdjivv," mclchc»
25cdl)ooeu iu feilt op. 106 aufgeuommeii hat; ferner
baS befall Ute Stubentculieb

:
„Gaudeamus i^itur,“

bie »olfsmcifc: „Gin freies £cbeu führen mir, ein

£ebcu ooUcr 2Botinc;" ein Wtotio aus ffi. Wt. 2Bc*
ber» Quartett ßdur, ba» „Sdjiiittcrliebdjcu" oou
Wob. Schumann, op. 68, Wr. 28 11. f. lo.

»eadjtenSmert ift ber 0011 Xappert geführte
Warfjmeis, baß bie polnifdjc OppoiitionSl;munc: „Bu£e,
cos Polske“ 2C. r

meldje 1815 §u Ghrcit beS ruffifchcn

itaifcrS 2llc;’aitbcr I. nach 1815 ins firdilidje Gcfang*
imb Gebctbud) aufgeuommeii, bann bei fehmever £ei*

bcS*, Freiheit»* uub Gelbftrafe iu ganz 'Toleu ocr*

boten, cnblid; oou einer bifd;öflidicn üUcvfamiiilimg

ans ber 3ol;l ber .S'firdjenlieber gcftrid)en mürbe, aus
ber Operette Solit-S: „Das Geheimnis," 1797, ftainmt
unb zuerft 1800 oou einer fraiizöfticl;cu OpcviigefcU*
fdjaft iu 2'Barfd;au aufgcfiihrt mürbe. 2lud; bie Qbcv*
fchlcficr fingen biefc gefährliche Wlelobie, aber 311

einem anberen Xe^tc, me(d;er fcl;r fnuft ift.

Die Uiiteriudjmig über bie Wbfunft ber Wlarfcil*

laifc in Xappcrts Sdjvift ift ebenfalls fel;r fcficlub

;

fie tocift auf eine im fiibmeftlidjeu Dcntfdjlaiib gc=

fd;ricbeitc aWcffe hin» i |1 meid;er bem fraujöfifdjeu
Weoolutionsliebc bie Gl;re 311 teil mirb, als „Grebo"
beniibt 311 mcrbcu. Xappert mibcrlcgt hierauf feilte

früher aufgcftcUte 2limal;mc, baß bie Wlarfcillaifc oou
einem D«U)d)eii fontponiert luuvbe; fic enthalte
jebod) ein bciiifcheS Woiio, mcldjcS l;a'veitlofeS Gut fei.

linier bcfaimtcS »olfslieb: „Hufarenliebe" gefiel

bem ff-ra 1130 feil ÜDtaißai't fo feljr, baß er biefeu beut*

fdjeu 2'Bilbfang iu feinem „Grcmiteitglöcfd^n " faft

tongetreu oermeubete, loa» and) ein beutfcf;er Sfapell*

meiftcr iu feiner „Ducfmäuferpolfa" gctl;au h“t-

£a 25orbe fjat iit feiner großen 2ibl)anblmig über
Sötufif 1780 einen Pier Xaftc langen tiivfifcheu

Xaiiä mitgeteilt. Dtefer „danse Turque“ lautet

:

-3- • »T , * « "».i
* *.Ä. :|

G. 2)t. 0. SBeber F;at biefe» üDlotiu aus Wiicfficht

für beu „£ofaltou" feiner Oper „Oberon" tm ©hm'
ber Sflaoeu oermenbet, mährenb bic iWafurcn 311

biefem SJiotioe ihren Drcifd;ritt fchou 1764 ta listen.

2Öo
_

ftanb bic 2Biege biefeS luftigen utdobifdicu
SprößlittgS? 3» ber Xiirfei? 3m £aubc ber SDia*

furcit ober tu Dcutfd;lanb? fvagi SB. Xappert.
Stoffoerioanbt mit Xapperts an3iel;enbev Sd;rift

loar bie Ijodputercffautc 2lbl;aiibluug: „2lnf glcidieit

Üjlfabeit" 0011 G. 9)t. 25avou oou Saoenau iu Wr. 15
ber Wcneii 0Jlnfif=3eitung. Dieicr 2luffafe hot, mic
mir mehreren 3nfd;riften entnehmen, bei fyfldjtmififcnt

gcrabcäii ainffeheu erregt unb mir erhielten einige

Slvtifel, iu meld;eu bic Woteubcifpiclc im Gffal; Sa*
ocnanS btircf) neue oeroollftänbigt m erben. GS mirb
and; ba mci)t bloß bie XonOcrmaubticljaft, fonberu
and; mitunter bie XongIeid;heit in ben Wtotioeu be*

beutenber siompoitiftcii itachgemiefeii.

Biuifrfjeit Jrlieu uub |oi).

Bon Itlie.

einer iefet liingft Uerfcliluinibenen fcfjniaten imb
gal iniitfeligcn (Sinjfe mnueit be« bamaligm D|)crn=

Ijaufcä ä“ SSctlin bcfnnb (idi ein gnje, wel=
et) c» Seioiibcr« in ben 'Jindjtftimbcu ftnrf bcfmfjt lunr.m SrtJinfi beä Hieiiter» füllten fid; bic Üiünnie;
wer fidj aber mir einigermnfjen auf ißtjtjfionnciuiiE

»erftanb, ber tiuißtc fiuben, ba| fiel) unter beu (Säften
©eftalten befauben, meldje auf bie grage nad) iljrev

Stjätigteit uub itjrem ß-rwerb wot)t fcfinjeriid) eine

befriebigenbe StuMunft tjiitten geben Birnen, iiwar
nnteidjicb fiel) itjr Steu&cre« in feiner SBeife bon beut
ber übrigen söefuetier, bie in ber JjJaiibtfndje aus
iimgeii S'aiifieuteu, ©tubentcit, SDtufifcrn imb (Sfjoriftcu

beä StSjeatci'S bcftniibcu, aber fic »entliehen eg, ficb in

bie 9!Ü[)C ber Dtjuetiin uidit attäubca breimenbcu
«Öäiigelanifjeu ju fegen, mib jeber neu (Siiitretenbe

Würbe »011 itjncit mit fcfmrfcm, »rüfenbem »lief bc=

trad)tet.

(Sin fotdjcS bunfte? Sßläfccfieit war e8, in Weld)cm
brei Sßerfoiien, jWei ibäuncr unb ein jungeg 'JJinbdjeu,

'Jßtab gcnomuicn Sotten, ©ie imterf)icitcu fid) leifc,

aber Icbljaft, uub Wag fie fpradjeu, fdjicu and) uidjt



ÖÖO

fiir jcöcrmmtitS Ohren bcftiimnt 31t fei». Sie fjätten
|

Ijicr ofjue Siebenten bic ftaaisgefäljrlidjftcit Öcfjcim*
j

«iffc Vcfprcdjcu föuncit, niemmtb acfjtctc auf fic, imb

ba» rote, quatinciibc yidjt bei* Cdlampen, Tniift mtb

Xobafvaitd) umhüllten fic wie mit einem bichtcu 3tc=

bei fehl ciev, fo baß entfernt Siöenbc fic mir linbeictlicf)

311 crfemieii bermodjten. „Sllfo fcßon in acht Tagen

wirb bciite Henriette Berlin verlaßen 3" fragte ber

jüngere bei beiben Männer, ein bl offer, hagerer '
1*1 ciifdj

:

inil'hdlbloiibem ©aar uiib unruhig Hiiifierfdjlueifenben

Singe», bereu laitcrtiber Silicf fid) balb auf emjeluc

(Weifte, Im I b auf feine ©cfäßrtc» am Xifdje heftete.

TaS Mäbdjeu uiefte. „Tic Tivdtion ber Raufer

Oper miinfeht, bat’) fie fo halb wie möglich, auftritt,"

verfehle fic. „Tie @äugen» Malibrait ift Jkibcttb

unb bebarf ber Schonung, lucSIjnlb ©entfette ©ontag

fiir fie cintreteu füll." „Tiefe Uebcvfiebduiiq und)

Tarife fomitc uid)t gdegeuer fomiiten," bemertte jebt

ber Tritte tm Jöimbc, ein bod)flciünd))euer Mann im

SluSgnuge ber ^tuan^iger äaljre, mit fdiwaväcm ©aar

unb bimflen Singen. „©ier in Berlin ift nichts su

machen, bic SUtc' verläßt bie SBohmmg feilte Stuiibc

imb bcloadjt i()r Tbdjtcrdieu unb bereu (.Hgeiitum luie

ein Gerbern«. ©abcu mir aber nufere Säugerin erft

in ber frausöfifdicit ©auvtftabt, bmm foll fic lins bie

SluSftcuer 5» innerer föcrljeiratuuß verfrtjaffeu unb

and) nod) etwas jum lieben, nicht wahr — Staunt)."

„(Wem iß, gratis — freilich mirb alles auf beiue ©e=

fd)icflid)feit nnfotnnieii," erwibeyte bie (Gefragte, imb

lief} eS ruhig gcichchcit, baß jettey ihre ©attb faßte

unb in ber feinen behielt. „Sluf biefem Sieben weiß

idi Siefchcib, bort läßt fiel) mit Ueberlcgnug Ijanbelit,

mährenb mir hier mir bem 3ufall vertrauen biirfen,

unb ber ift ein fcl)led)ter, nttjuvedäniger Sitmbes*

genoffe," meinte bev Sdjmavse. „Sehr viel foiuiut

auf bie SBal)l bei* Mahnung au mtb baß biefclbc

eine paffeube ift, bafilr merbc ich forgen." „Hub mo
bleibe id)S" fragte bei* Sülaffc, mährenb feine grauen

Singen non einem &um anberii irrten. „Vorläufig

bnrfft bu Berlin natürlich uid)t Verlagen , Starl, bit

muht bas ©au« uub bcfoubcrS bic Sllte im Singe

behalten, mährenb beine ©chmcftcr unb id) fern fiub,"

antmortctc ber (geliebte bcS MäbchciiS. „TaS mirb

bir uid)t fdimcr mcrbcii, ber Slrbeiter, meld)er im

Stebeithaufe ber Söilln mahnt uub harten uub Sßcgc

bcrfclbcn iit Orbnuiig 311 halten Ijnf, ift ja ein alter

SÜefamiter t>on bir, bu hnft alfo Antritt im ©aufe.

Jm übrigen l)ältft bu bid) reifefertig, bnmit bu auf

bic erftc 3ladjritf)t 0011 litt» oufbrcchcu fauiift." Ter

junge Wann niefte mehrmals mit bau M'opfe, um
feilte Juftimimmg auSsitbrücfett. „©nt — es bleibt

babei!" fugte er cntfd)loffcit , „il)i* werbet mid) ja

nicht betrügen. 2>ergeßt aber nicht genaue SJcftitu*

mitiig 511 treffen, ein f)olläiibifcl)or ober euglifchcr

©afeu märe motjl am gceiguctftcu." „llttfere Briefe

gehen an beiue alte ilogismirtiit, btc mebev Icfeit,

itod) febveiben faun," erflärte ba§ Mäbcheu, „aber fei

vorfiebtig mit bcttfclbcti ,
bnmit fic nicht in uuredjle

©nnbe foimueu. .Steifegclb befifjeft bu ja nod) von

beut Siejud) beim tiirfifd)at ©cfanbteu fjt’r ,
unb mit

utiiiiißem ©epäcf mirft bu bid) ja nicht khleppen."

Tie alte uerräudjerte llljr au ber S&aub Pcr-

fiiitbctc bie neunte ©tmibe; Staunt) raffte ba§ große

Umidjlagetud) feft um bie ©d)ultcrn mtb erhob fid).

,,3d) muß fort, baS Theater ift_ in einer falben

©titube 31t (5-itbe unb meine TemoiieUe barf id) itidjt

mortat laffctt," fufji* fic fort, iitbcm fie bem älteren

ber junget! SJtäitner bic ©attb reichte. „(Wliicflidje

Steife, gratis, in acht Tagen folgen mir ttad); freilidj

mirb cS bei uns dmaS laugfamcr gehen, baS oide

(Mepäcf meiner ©errin mirb uns aufhaltcn ,
aber cs

fommt and) auf einige Tage ab unb 311 nid)t att.

SJtciit ÜBrubcr Starl mag mid) bis 311m Theater bc=

gleiten, mir beibc biirfctt uns bort ttidjt fd)cu Iaffeu

— bu meiht mcshfllf’*"

©ie bog fid) jat bem ©dichtat h^ab# al» habe

fie ihm nod) ctmaS ©eimlid) initgutcUcii, aber fie briiefte

ihm einen flitdjtigcn St'uh auf beit 3Jtnub f fdjiittdte

ihm noch einmal bie ©aitb 1111b cutferutc fid) bann

mit ihrem Skitber. Jöalb barauf leerte auch ber

riicfgeblicbene fein ©laS ^mtfd) unb bcrlieh ebenfalls

bas l'ofal.

©enriette ©ontag l)dtte heute als ©eletie in bei*

•Dper: „Donna del lago“ Triumphe gefeiert, mic nie

juttor. 3)tan mufjtc, bafj fic in töcrliu nur nod) ein--

mal fitigett merbc, imb 31001* „bie Italienerin in 311=

gier", biefclbc Stolle, toclchc fie and) für iljr erftc»

Sluftretcit in fjjaris gcmftl)lt hatte, uub iiberfdjüttde

fic baher mit Öeifall unb 3Hinnen. Völlig 3ricbricb

SUilhelm HI., mddier mit ber föniglicfjeii «yaniilic

attmefettb mar, faitbte ihr bttrcl) einen ^ammerherrtt

eilt mit brillanten bcfdjteS Slrmbaub, mtb in einem

bouguet, mddjeS ein reich betrefsiev Tictter, beffen

Öiorccfttöpfe bie ucmtshiTige ©raten frone trugen, ihr
|

in bic ©aiberobc brachte, fattb fid) ein foftbarer, reich
|

mit ©bdfteincu oer.^ierter J^ärftcr 001t fnuftooll ge.-

arbeitetem ©Ifcnbein. Tic ©äugcviit ftraljltc oor

©liicf uub ftreiibc, als fic smiidteu einem Spalier,

ehrerbietig grüüaibcr ©evreu hiuburd) nach ihren!
|

Sagen eilte, nicht oljtte fid) und) beiben ©eiten bau=

fenb Oerneigt 311 haben ; bie ^ofe folgte ihr mit einem

mächtigen Sforb, welcher bic bluntett ttttb üorbccr=
]

fräit3c barg. .

'

fyrau Montag empfing ihre Tochter am (fingauge

ihrer 2Öohtttmg uub half bem Haimneriuäbchcii btcj

buftcitbeu ©cfchcnfc ins ©aus fdjaffm; bann trat fic

in ba» bchaglid) ertunnute 3inniicv ber ©äugertn,
j

brachte berfelben Tljec mtb ©ebäcf imb laugte idbfr 1

fleifjig 31t. S.(cmunbcrnb betrachteten bie beiben $rattat
|

bas herrliche Slrmbaub unb ben prad)toollcitjväd)er,
j

bann trat ©euriette au ein grofjeS eichenes ©d)reib= 1

pult unb langte aus einem ftad), nachbcm fie basfdbc
|

geöffnet, eine eifern e Maffettc Ijerimr. I

3.1011 allen Hiiujtlcviitneu ihrer 3dt befafj btc

©ontag mijmeifdhnft ben mertooUftcit ©ehnmef; fic

fdbft liebte Tiamantcu über alles uub oermenbde

einen grofjeti Teil ihrer bebcutcubeu ©rfparitiffe 311m

Slnfauf biefer foftbaveu ©teilte. Slbev gattj befoubcrS

and) buvcl) reiche ©efcljeuFc ocunehrte fid) ihr S3dih/

uub mährenb fic an bev beutfebeu uub iUilieitifdieu

Dper in 3t! i eit engagiert mar, erhielt fie 0011 beit

,

3)titglicbcru beS MaiferhaufeS, mic and) Pou ben SJiit» 1

liouärcti unter beit öftcrrcichifchcit unb itngnri)d)cu
]

aJtagnaleu wahrhaft fiirftlidjc ©pettbcu ais Sluerfcn -

1

itiing für ihre uuPcvglcichlichcn Mimftlcift uiiflcii. $djt

öffnete fic bic Staffelte ,
um bic heute empfaugetten

\

(Mcfchctife hin5U3ufügcit uub gleichseitig fid) au bent

SlttblicE ihres 33 efiheS 31t erfreuen.

Sie baS flammte unb funfclte in allen ^;lU'ben

bes Stegcnboqenö! ©traljteubcn Sluges lieg bic

Sängerin bie
s
4>crleiticl)uüvc burd) bie feinen ftittgev

gleiten, öffnete bic (5’lttiö mit ben bliönibeit Tiamaut*

Bracelets, ben Tiabcmen uub ©alsfettcu, fteefte

fpidettb bie Sliitge mit bcu lenchtenbeu ©olitärS, beit

in miiiibcrbnrcnt fetter praugenbeu ©tuaragbcit, To.-

pnfeu imb ©apljirS au bie ©änbc
>

uttb hielt in

oevscihlidjer, uiäbdjenhafter ©itdfcit bic pradiloollcn

Ohrgehänge au ba§ ©efieht, um fie im «Öibericheittc

bes Nichts im Spiegel glättien 3» Iaffeu. ilächdttb

folgte bie alte Tarne beu )Bcmegmigeu ihrer Tochter,

bereu fchöufter ©d)iimcF trolj aller Verleit unb (&beh

[teilte boch itjre ^ugeub unb Slitntut blich.

„SUciiu id) bas Uttgliief hüben foßte, meine

Stimme 311 verlieren, SJhitter" — jagte bic ©äugeritt

in bem beruhigten Tone, beu baS Sk’mufjtfeiii Ver-

leiht, vor Sia l)r 11 11gSforgett gcfchüht 311 fein, „baS hier

reicht aus für uns beibc, io lange mir leben! 3lUc

freite ich mich auf SfkriS mtb maS tuerbcit bie eitlen

frraiijöiiitucu fiir Singen tuachctt, tueuti fic eine beutfehe

H’ontöbiautiit mit echten brillanten auftreteii fd)cu!

Tiefes bolt ift gemöhnt, mit ©criitgichähmtg auf uns

31t Miefen, aber ich will ihnen eine belfere Meinung

von nuferem bciitfdten H'iÜnftlcrtmu bcibviitgett."

©s lag ein SluSbruct ftillen Triumphes auf bem

lieblichen Slittlip bes jungen MäbchcuS, uub baS

patriotifdje (fmpfhtbcu ,
mddjeS biefc lebten SBortc

Ijcrvorrief, färbte ihre Saugen mit höherem Slot,

befriebiqt fdjlofi fic bie Staffelte, mcldjc ein nicht mt=

beträchtliches bermögeu enthielt mtb barg fie micber

forgfnltig au beu früheren Ort.

III.

©ine elegante, mit allen acitflcniflfjcii Sleitenmgctt,

toddjc H'imftfiim mtb begnemlid)feit erfmtben hatten,

oerfehenc Sohmmg mar cS, bie ©enviette ©ontag in

bariS imtc hatte. Ter Marquis v. VamomtaiS mar

bei bet äl!al)l biefeS DimitierS offenbar mit aller

Sorgfalt uub llnifidjt 311 Söcrfc gegangen unb hatte

pch beu lebhaften Taut ber Sängerin verbient.

bor acht Tagen ettua mar fie in bev fraitjöfiftfteu

Metropole nach einer jeitraubenben mtb Cetdimcrlichcu

3t cife ei ttgetroffen ; ihres äal)!vcid)cti ©epäcfcS megett

fomitc fie mir mit eigenen Midmageu fahreu, aber

baS mehrmalige Ilmlaben bei* biclcit Stiften uub Sorbe

ncrurfadjtc ftets längeren Sl 11 fenthalt. SU» bic Üiinft«

leviit mit ihrer 3ofe cublid) fjJaris erreichte, tarn bctu

öligen mt einer ber öftlidjeu barriereu bev Marquis

entgegen unb begrüßte als elfter bie berühmte <yrcmt=

bin. SSährettb bie ©ängeriu von ber längen ^ahrt

auf 311111 Teil recht maiigdhaftcn ©trahcu I)alb_g^

lähmt 311 fein fdiieu mtb ba§ briugeube S?ebürfiti§

und) 3t 11he empfnub, 3cigtc ftd) ber jmtge Maitu mic

ein cd)ter ©anSmarfdjaU ; mit großer Sorgfalt leitete

er bic llttlcvbriitgimg bcS ©epäcfS, orbnete alles

Stötige beit ©cljörbeu mtb ber Dpcrubireftioit gegeu=

über au uub tvar überall felbft gegeumäitig, fontroU

liertc uub prüfte alle» perfönlid), fo baf) bic ©ontag

alle llriadjc hatte, bem Marquis banfluu* 311 fern.

SHm b ritten Tage und) ihm* Stnfimft bebiitievte fic

mtb errang einen fo gvofjnrtigcn ©vfolg, bafj fie nod)

an bemjdben Slbeub mit einer bis bol) in unerhörten

3ahreSgage ©nnaflcmcut auf smei Jahve fanb. Ilm

ihrer Mutter bei bev lungcriicfteu JahrcSjcit bie »u*

ftrcugmtgen mtb ©utbchrmigeu bev toeücu Steife 5* 1

crfpareit, bcfchlof) fie, biefclbc erft sinn näd)fteu ?yrul)=

jahrc liadtfommcn 31t taffen, bis bahin aber mit ihrer

M'antmevimtgfcr allein 31t bleiben ; hatte fic bod) nt

bem Marquis einen 3110erInnigen Berater, ber — ba»

burfte fic hoffen — ißt and) ferner sttr ©eite ftd)en

merbc. _ t

©s mar ein rauher Slbcitb gegen ©übe 3t00 ent

ber, als bie Sängerin mit ihrem iMäbchcit und) ©attfe

fuhr. (5;ifig fegte bev SiMitb burch bic oben Straßen,

bie nur wenige /yufjflätigcr belebten ,
beim wer nicht

hinaus uiimte, blieb in feinem behaglich erwärmten

»jimincr. Tie Straßenlaternen id)au fei teil tut Sturm

uub warfen gefpeuftiidje üiditcffcfte auf bas ^flafter

uub auf bic gefdttuäv^teit fronten ber ©ättfer.

Tic ©ängeriu 30g fid) in ihr mohlbuvd)märmteS

S?onboir jnnict unb cntliefj ihr 'Mäbdjeu; ntntt nttb

abqefpamtt warf fie fid) in bic meichett 4?olftcr eine»

^chuicffel«, 31t fdjlafen verutoebte fie nod) nicht, bte

nnftrcuqciibc 3iolle bev Tomio Slmia, mdd)c fie heute

geftiitgeit , hatte ifjrc Stcvoeu mächtig erregt. Ter

große , fnft bis 311 bem j-ußbobeu vcidicitbc Spiegel

ftraljltc ihr 23 ilb -yitriicE uiib baS IcbetiSgro&e, in Del

gemalte Porträt, tuddjcS att ber gcgenübcrlicgcitbeu

4ßanb hing imb im Spiegel fidjtbav mar, fdjicti feilte

S3licfe bemmtbentb auf fic 311 richten. (S*S mar bas

2Jüb eines alten ©mit in ber veidjeu Tracht aus bev

'Vit imbmigS XIV., ein Hau alter in golbgeftieftem

(Wcmanbc, mit feinen Spißeitmaufd)cttcu mtb sierlichcm

(yalaiitcriebegcn. Tic Sßohuuugsvcnmeteriu hatte baS

S5 ilb, (Sott weiß, in welcher Sluftiou erftanben uub

als Jtiimtcvfchmtnf hier untcvgcbrndjt; c» [teilte jebcn=

falls bcu Slhuhrrru irgenb eines verarniten abcltgeit

©eid)led)ts bar, beffen 33 efih lttttev beu ©amtner gc=

fommeu mar. Tie H'iiuftleriit hatte beut Silbe bisher

wenig Slufmertfainfeit gcfchenft.

(5*S mar mol)l ein mctitg C5:itclfcit ,
btc fie vcv=

aulaßte, heute einen Teil ihres reidjeti 5örillantfd)iimde»

mnulegcit, bic 3tollc ber vornehmen Spamenn, meld)e

fie' gefpiclt hatte, erlaubte ihr baS. Tie bveitttctibcit

Hersett auf betn Spiegcltifd)d)cit ftrahltcu ttt ber blatt=

fett ©lasfladjc ihr Sicht äuriief imb im Sdjcitie beS=

fclöcii fimfdten bie eblett ©teilte in blißetibcm Sd)tm=

tticr. (5*iu wohlgefälliges, befriebigteS Sächdu mn=

fpieltc bic Sippen ber Sängerin, als fie ihre ©eftalt

im Spiegel betradjtcte; bann erhob fic fid) itub cnU

nahm einem verjdjloffeiteii SSaiibfchrauf bie ctfcntc

Staffelte, um bcu ©cljimict, lueldjcii fie #eute trtifl,

tuicbcv in biefclbc 511 beiden.
, . „ .

gic (teilte baS metallene fiäftcljeu auf bcu ®luc=

(icltifd) 1111b faul micber in bie Sfiolftev beä licljiiftutjlcs.

XrauBen beulte ber Sturm miitenbcc «18 Botljct uub

jtljluere biete ülencntebpfcu fcltlugeu an bie Senftec.

Eer unfjciibe SBintei' fanbte omu cifiijcu Worten l)cv

feine Cuarticruiadjer üornuS uub bie fiamiuc uub

Dcfeu ,
meltlie beu gaujeu Sommer über talt uub

buufci geblieben lonren, traten luieber in itjre Stecbtc.

'Ber feiint es niebt, jenes Hiibefdjrciblitt) bel)«nlid)e

(iiefiil)t, Iücltl)c8 uns in beut gut biirdjlbärmteu 3im.

mer iibevfommt, loenu es braunen ftiirmt uub tuet tert V

0111 fieberen finfcu eines luoljnlirf) eingerichteten SjcimS,

bei bau Icifcit Suiftern beä Rcuer-s im Suiniii unb

bem uul)eimlidicn ©töljueu 1111 b ©cufsen beS SinbeS

im Sdmruftein träumt es fid) io angenefjm, unb nur

bas innige fOÜÜeib mit bcu armen äieufebett, lueldjc

ibv SJeruf swingt, fid) «Heu llnbjlbcu beS äfietterä

nuSsiifeBeu, becinträcfitigt in etwas bie frotje Sliuiimmn.

(St^luf; folgt.)

|)Ollfrifii JttfflVr titii) Die litfili.

Don TOolt* ßeßlrv.

OSctjIuü.)

in ©cfaugfeft int J-rül)liug! Ter grimme

Sinter ift geflohen. Jtt SBalfc uub Singer

ftub fd)ou bic elften HMuiucu erftanben.

Welche 2uft, bo§ ©erg von froher ©Öffnung ge=

fdnvcllt, mit mehettbem ieibeuem Scanner hinaus«

Strichen in bie jeben Tag fiel) mehr uertlärcubc 2Bdt

uub meun bic S.lögel noch iiid.)t recht au bie fom=



itti'tibcti fcfiöiieu £agc flTaiitcn luoflfu »iib mit ihrem
|

Sange fcf)ücbtevn giiriktyaUen, fclbcr frifdj mib Hol)

ÜcnHieö ansiiftinintcit

!

Die Beil ip ranlj unk frljtucr ker (Eng,

An Mot nnk M«k hciit JHangel,

Wo pntoi baa ^}erj mit bangem Srtjtcu).

Wie'a ;fflfdjUln <nt krr Angel;

Bodj fleht bie ll'dt in Sorgen rtili.

Muk wenn ful| keiner faffru will,

So getj’n wie ft'eute kennort) bron

ilttk lieben tjrlt kt» £cnjti(k an!

Mrrfrijlirflt beo -Summers kuulilc Gruft

Muk [trllrt ein kaa Hingen!

-taff t lieber uno bie 4M-iieulnft

4Slit feibeneu 4fal|neit frl) Uujcit

!

So treiben wir ben ©rnfel uns,

Sdjon wirb re frei unb lirijt im fintto!

Wir aber reilfit um« ülann ju iHatin

Knb Ijcben fcolj kn* Ä‘ett;lieb anl

©in jart’ (Mcbilbe uoU nu&ef^retb(id)Cjt Suftcft

ift Mer§ befanuted (Mcbidit „D mein fiicimntlaiib,

o mein SSatcrlaub", baS in bem Iciber fo früh bahnt*

;

flcfdjicbcnen £oubichtcr 2Bi(hdm föaumflartiier einen

’mürbißcn STompoitiftcn gcfuiibe» nnb nun in ttejt

unb SUWobie in aller fersen lebt. 3>ic fdiu>eisc=

rifrfjcu 9}Kiuncvd)öve tjnbeu (ich Ic(jtl)in gufautmcu»

flctljait, Sömimgartucr ein nmrbtneä ©cufiual 5»

fefccn , bannt fein 9inmü fouimcubeit (Mciicratioiicü

«icf)t evblaffc, fonberu ihnen rein unb Poll entflCflen*

leuchte. 2Bo Sttanmgartuer einer $ichtmifl ben ©dpuung
bei* 2öne üevliet), gejdial) c» in ebelfter BÖetfc, »ueil

er überall baö gnu}e $eucr unb bie poHc ÜÜcfleifte*

muß feiner cblen Seele tu feine lieber legte, fo werft

er auch Ijcute nocl) Sieben. £veu, bis fidj fein iiiiibc«

BUigc fdjlof), hielt and) er feft an ber 5)euife:

üieb foll ben Stfeujdjcit pcrebelit, e« fall ein 3$oU

friiftigen unb ftäljlen! äßeil Steller biefe llebcreiii*

ftiummng mit feiner eigenen (Mcfiimuug füllte , fingt

er mm söamiigavtner

:

#Iamljerlft ßnb nufere Volkes Hanken,

Denn antlj utandjrvlcl Ijat ce jn tljuit,

S(nb beim Ijnete« Hingen, wie jmn Mulj'u

.tfeiuß es einen gnteti Sjiielmnnn Sjuben,

Der, wenn Sirijcl, Stipoert unb Jammer klingt.

Stet« knju bie retljtc Weife fingt.

ifnfer SjJiclmmm, war- er Iren nnb hing,

rt&Irißcv WUljclm mit bec redjten Weife,

link pfitr Sinn wie froljer ifftljnenflng,

Unb fein 4}en ertönte laut unb teile

!

ti'euj- nnb fotuntcrlang, fein Spiel {«r tijaiib,

Ofiing er treulidj mit bem Mal erlaub.'

JäHrt beut Waterlaub unb alle« 4frei et:

Ging ev ßets brtu golö'ucit -Ctdjt entgegen,

4frclijcit, (Cirtjt unb Woljlklims, biefeu breirtt

Galt ber ffinkt non feine« )i)u-|CHa Sdjliigeit,

Wa« er tljat, baa tljat ev rerfjt mit 4Ftcifj,

Mttk beim Sdputebcn war fein Gifen tjetß.

Iffiobl feiten ift einem Sompomftcn Uon Wiirbi.

derer Seite ein wiivbigerev iRacbruf jn teil jemovben,

als wie liier ©ottfvieb Setter fcf)Ittt)t unb einfad) bie

Sierbienfte bes mir it)in gcimncgangeneit feiert.

(vin Siiiiftler Wie ©ottfvieb Seiler unifitc au cf)

bie fioljc SBebentnng Sectljouen? cvtcmien, fidj au

bem gelier erwärmen, baS milb nnb glanjDoll nuS

[einen Serien bvictit, fiel) nnfvicfiien an ber gewnl=

liqen Offcnbarimg bcS ©ciftes, wie fic in il)m gn Sage

tritt. StlB im 3af;rc 1870 bie ©tabt 3iivicf) beä ge«

roaltigcn fflieifter? ^nnbertfteit ©eburtstag fefttid) be=

ging, uevfafjte Setter ben S|ivotog fiir biefe fj-eiev.

S3cctI)obeit trat mit feinen unfterblicficn Sonwevleu

Bor fein afotf, als aitfaugä bicfeS 3nf)rf)unbevt8 bc«

ffriegeä witbe gurieii tobten. ©nvobaS SSbllerftänimc

bcfämiJfen fidj gegenteilig ;
Sofjovten um Sofjovten

treiben fid) tu bin Sob
;

fflapoleoit tritt in ben ©taub,

was taufeitb Safne iibevbauert bat. $ocf| nur tnvje

Heit flammt fein Steril ; bie @eid)icfc wedjfcln; neuer»

biugS Sriegsruf unb ®d)Incf)tenboiiuev unb bev ®c=

waitige teilt baS J2oS bevcv, bie er cutttjvout. 3«=

mitten biejer Sflmbfe:

Da fo^ tin ßUlcr jSlantt tut Äauk,

Dom war ©ewalt gegehen,

Bö wirken mit gefeiter tgant)

®in tanfeubtönig Banberbanö

Sn baa empörte ffieben.

©r go^ beo MJoljllanl» följen lUcin

Aua über bie MDogenljeere;

i®lod)t’ itotlj fo laut bie Mraitbnng frtjrfi’n,

Modj |tärker klang fein Spiel bare'in,

®Pic 05cgelton atu jCWecre.

Mid]t forglo« wie bie tladjtigall

<)at er fein £teb gcfuugru;

Oio war ber großen Älage Srijall,

^ie jMeiifdieuljeri unb weitca All

©eljciiumauolt buvrijbrungen.

•Orr «läge, bie mit l)5riißfr «ruft milbcil ^cftliHcit flldltC fV HlifClC 3Bilbf)Ctt SÜflcll),

Sn frenbe bann ftdj wrubet, jUlj nil CrbllUllfl llllb 9iCflCllu5|iiflfcit gll QClüi>l)lU’U !

Mnb bie, ben Siemen käljt» entraff;, £-j,
(

lt) ^ vc m {( btefer HatCV llidlt SU einer »Hit

Wen Ickten flram ber 4=Fififirrfrt}*ift
burcli ben 2ob ciitriffcii (^riAridj 6d)iöbcv ftavb

tÜem fcl’gctt Sauger fpenbet.
jj fll j«. ;^llli 1818), lUO td) fcillCV fo fcl)V bebmftC,

Worüber jogen ijunbeti luic flaiij aubevö luävc cd iuol)l mit mir fieiuorbcu

!

Seit er an’a Cidjt gebonit ; ')Ujci* eine liebcube $anb folUc mir uidjt bei! Gebells-'

tjin ip bie ÄJelt, bie mit ilpn war, — pf eblk’ll, fpubeill lllic iltl luilbeil StfOUl füllte idl

Mort) wanbfln feine 3terue Mae
R5fr Mlippeil llllb BlbflVÜubc bflljtninjlC» ~ oI>

Sin Äetljcr unoerlorcti.
n|l J, jU ) r oft and) bfcdjCU lüüUtCll luie bie l)Od)=

2Bie ein lieblidjc« ;'vbi)ll nmten uns im „(Minnen amidmuiiicubcu SBoflcu. - 2Hilb folfllcii nur ber

H'ilbbaucvS ,
bic fid) s» chiciti «Stvcidmuarlctt 511= anucitranlcn Minbetn nt*_ ba§ flemaiiMcfte utib in*

faninienadljnn haben, neben ihrem Berufe flcifiin bev tcUiflcnieftc rrfninite. iHfüiibev^ leijtctc td) für ein

leben unb in 9Jliind)en bie uicr froimiieu Öfeipcr Minb bou -\cliu bi» elf fahren ^ ejueueiivlüeites tu

aenannt luerbeit, tocil fie tcil^ niiS Liebhaberei, teil» ber 2Uimif. Biber fo gcmanbl, fleidjineibip unb fle*

iitii einen flciucn fKebcupcmiun 511 ernelen, Sonutan» fdiirft idi luar, ebeitfo luilb unb unbaiiotp luar td)

auf bein ©h 01^ einer ber Dielen Miidien ber Gtabt and)! lUciuc tollen ßlrcidjc haben nur 311 jener oei*

mitfpielteit. 3h r .’öauptiiiiinii, ein hiibidicv bräunlidicr uicl ^vüflcl ciußetröflCH. unb id) mar )ü flauj initflen-

'itheiuläubev uon chuaS unlcrfebtcr (Meftalt, mit hei* hafl in meinen Bieifiuuiicu nno BJia liieren , baf> man

biefeu Uebumieu Dom Blljciiie hcriiberqcfonimeu mar. Bln3 biejev ,'Hit ift mir bcfoiibcrä ciin^eene in

Scldie Siitte uon llociic cntwictrlt bcrfclttc, wenn er Iclirnbigcr ©viimmuig gcIUu-ttcu. aHcm -Satcr war

faat: „füteiit f>au3 licqt aufjcvhalb beS alten 0tabt= ein lcibeiifd)afllid)er ©artuer unb pfleqte ben Khanen

riiciis? am foiuu?]eu Blbhatiq ,
u>o man ben Jliheiiiflau (Marten, bei* bo inals mit unferci* d>i)l)iiHiifl Dctbiuibeii

hinauf nnb Hinunter fdjaut; fXiiritie unb Lydien mar, niit grober Sorgfalt, uv mar uuuh’i* tio|rlo.,

fd)iüimmcit tu bläulidjem 5)ufte, burd) meldjcu ba» meint ihm btc 2)cetc vertreten aber .41 unten nno

breite BBaffev sicht- Sinter bem (Marten legt fid) ber Vyrüdite nbgepfliicft mnrbcii, ma» fretlid) — unb Jlmu

Si'Ctn an ben anfftciaciibeu fÖcrg unb oben ftelft eine hanplfädilid) oou nur oft genug gefdial). ^uu

Kapelle nuferer lieben ^yrau, bie meit über ba^ 2aub (Marten [taub ein prächtiger iHunbaitm 1111t halbreifen

bi 11 jd) aut unb fid) iuä lebte Blbcubrot taucht. 2>id)t vvviichteu bclabcu, unb biefe lodtcn und) fo nnmtber=

baiiebcu habe id) ein fleincS iiuftl)äu$d)eu gebaut ftcl)lich, baf) id) nur eiucd Aagc» tu bei* i.anunei=

tutb mitcr bcmfelbcu ein ilcUerdicu in ben Stein ge= ttuube alle ©fmpcl aus bem «11111 id)lu(j
l
unb tu bie

hauen, mo ftet» ein £ubcub 3lafd)cu «nreit 2Bcinc* börfjften hmautflettcrte, weil. ifl) ba oben bic

liegen. Senn id) mm einen neuen &Md) fertig habe, golbigften iHirneu jdjuiimerii fal) ,
bte ich nur benn

fo 'fteiac id), ch’ id) bie innere Siergolbimg anbringe, and) uortvefflid) fd)iucdeu lief). ’Ucein -oata ,
bei

hier hinauf unb leere ba» (Mefäf) brcU ober biennal gegen Blbcnb immer noch emeu (Mang burdi ben (Mau

benad)bartcn Stivdieu fpielte, mähi'eub nuten auf be-- hätte mid) mein IHita* tootjl fauni cntbecfcii föuncn.

fraustem Blltare meine (Mefäfjc glausten." Biber er hatte mid) gefcl)cu,unb nun lolltc id) herunter

ÜBir taufen (Mottfvicb Steller fiii* alle feine fo fteigen, um meine gemhte Strafe 311 empfangen. Wir

fcfjöiien Bliisfprürfjc über (Mcfaug unb UUuiif unb fam c§ jebod) ganj unglaublich oor, baft mem ^>eu

ueifprechcn feinen BJcancn, ba§ ©rbc treu 311 mähren, gniigeu mit Schlagen eubtgcit lolltc ;jd) erflarte uuib

BBcbe. iDciiii fid) bie 3»nfif fo meit Pergähe, fiel) 311 herauf, bah id) meiucii erhabciieu wiö, »u0 id) mid)

einer bloßen Saiibelei für müfjigc Stuuben 311 er» fo ficljer fühlte unb mo uh bem marnicn 1 d) 0 n cu

nicbviqen! betroffen miifjten bereu 3üngcr uor ber Bluguftabcnb 10 fclig tu bie glauseubcu .lugen gc»

Strophe an» A'ellerö „0pie(maun»licb" flehen unb fetjeu hatte, uidjt ücrUifien mürbe, mein) man nur

erröten, meint bort gefragt mirb: m^)t bn§ 2? cvfprechen üoUftaubigcr 33er3etl)ung gäbe.

'
v Bluf biefe St'apitiilatmn mollte mein ÜJatcr nicht ein*

öip kn Der Peinig ))<vctt «rmtö. ,

if( mük ni^t 5rtü0U ablaffcn. föteillC lUiuttei*

mor injmiicöcit ms ©meuvä cvfdiicuc« ,
©ci^wiftrv

Si toiMÄ?W Ijinan? llllb Somcftlfol WCIKU «lief) flcloillllieil, «111 beit «U®»

0« bip woiji ber gemeine Weg. gang mit aiHiifchcu — id) blieb uiicrfCl) IIttcu td) . H*no*

Mer wiikeu Mögei off’nn- ©ifrt)
! iid) jogen fid) alle juviidf, in ber iooffmiiig mal)l*Ä

titp kn nirtjt kiee unk bip nirtjt kn«, fdjeiulidi, baff id) beim ©iiibvud) ber ^nufelheit frei*

Am iffttk' «irtjt Mogei nnb nirtjt 4?irrtj?
luilüg hcnmtcrftcigen unb mich bei* ©trnfc unter*

. mevfeu mürbe — aber fic irrten fid)! mürbe

Btacljt, ein leichter 2Biub belucgtc bie Blätter meine«

füauiiu'«; ber 2)toub ging auf unb ergof) eine magifchc

.'gelle über ben gaujcit (Marten, ©djon barnatö tra-

|«5 pil'icfiniitf ^(frijöcr-prarinils luilb nnb uiibäiibifl tif) gewölmlicf) War, jo bewegte

r-.-.st -i eine fülle tlavc 5»!oubiuid|t meine junge Seele borf)

^lIIÜIJlU. fefjon bamals bis in bic tiefften Siefen. Sauge unb

(eAiuj) fvolje SUjmiugen fliegen in wir empor; id) wiegte

midi in märdjcnljaften Srämueit ba oben in «leinen

fflipfcln unb batte bie Seit unter mir sergeffeu.

PiKielmiitc ©ebröber, $emieut erjäf)ft in aber plöljlid) tnatintc mid) bie nabe Xuratufer ,
bie

ibven »iemoimi nodj folgenbe« und iftrer eben 3)!ittcniad)t fdjlng, an bie ©eifterftimbe, unb nun

Sinblieit: „Hit tneineu litbflen erinnram. iibevfiet mid) eilte finbifefje Slngft. 3d) erwartete

gen and ber Sinbl)eil gcböit bie littjiflc icbeu Sfugenblicf ©Ifen unb geeit swifdieu beu 3»et,

Heit bie wir Sinbev mit meinem «ater allein bei-, geu tjecBactaufdjcu ^t fefjcn, um tt)vc ®onbf(f)ettitaujC

lebten wäbeeub meine fKuttcr nad) 3Wcijät)i'igcm ;u begimtett. ©liidlidjcrweije niadjtc bie Stimme

(gemciiijameiii) Slufentfjalt in Ijh'ng einem Stufe nieiueä Satcvd bieier g-urdit uor ©eifteriput em ©ube.

.um ©aftfpiel in Sieu gefolgt war, Wcldje« fpäicv 6r Eam, bon evitfttidjcr Sorge getrieben, rebctc mir

ein Engagement im »urgtbeater nad) fid) jog. 3<b fienttblid) ju, bevabäutommen unb bcrfpvn^l aud), nur

taiu, nie ohne 9!üt)rmtg barau bcnfcii, mit web jebe Strafe jit crlaifcu. fflemgc «ugenWi<te ipater

(bei- lliufiebt Sorgfalt unb Siitc fidi bev Satcr war icb, bcbeitb wie em Säbdjeit, auf ebenem »oben

„njever tövpevlidjcii unb geiftigen tpftege minabrn. angelaiigt unb cntfdiliipfte burd) fdjnellc SIud)t ben

Sie oft bin id) mitten in ber Jiadit bauon erwaebt, Sbänbcu meines stktevs, bev bod) wobt Sinft babeit

bafe er oor uitfcvc SJetteit lam, um fid) uon liufevm mod)te, mid) — luie er sit tagen pflegte — alt um*

gefmiben ©djlafe 311 überseugett, unb mit Wcldjev nein btoubcu ©tbäbel ju jaiifeit.*

$ns Pfcfmiiie ^djri)öcr-$furipiil5



— ©a§ mnr 9lbcnMiift imb =Xrnum; bcr Xng i» jenem bei
1

mittleren Singe bee Organ« mtb in

mit Kiucr äBirfliebfeit trat oft vmilj genug an ba« laugfnmcm ^ciinmn, ba» bann fuätev neiboppclt,
junge ©eim'it ljemn. Seim befonber« bas 3Bjener uerbreifadtf, überhaupt »ertudfadit mcrbcii fann.
falletHeben mar bauadj aiigelhau, bie Strafte bcr fcierljcr gehören and) rafd] ftiisnefiHjrlc Xrcrfübnugcu
armen Stinbcy aitfgurcibcn, gang abgefehen non ben in großen Septimen*, bann in Äonen* unb Xccimeiu
fittlirfjcu ©efabreu, luclrfjc e« fiir biciclbeit in fidj Sprüngen; and) bie ucrmiuberlcii unb übermäßigen
barg. ,,3d) erinnere inidj," berietet SB illjcfmin e, „baß ontcruiillc iinb gu beachten.
mir wochenlang, mäßrenb ein neue» 2?atfett ciuftnbiert

Würbe, nm 8 lU)i morgen« gut ijirobe mußten unb
3 llljv nachmittag« erft micbcr und) frank famen.
31 bei and) jeßt nur gu einer fuijcii Aulje, beim um

Gin idjSucr, und) alten Seiten abgermibetcr
Griffel' ift bie Strone ber tedniifchcu Ausbilbmig einer

§eorg jpifrfiitg.

4?hmc uim ßavl Bug. Krauß*

rciAm 32. ftnpi lei feiner ^lluftr i erteil 'JJinfifgcfdndjtc

gJ3|
geben fi ü'iuil Aamuami einer (ft rtippe jcit=

genöffifcher stoinpouiftcn, alb einer, bau feinem

iujeliteu 'l’leiftev unb uon feiner benimm teil Partei
stimme, mif ift er in felteiien fräden in bödßtcr au»id)licßlidj ober Pormnltcub beeinflußten, unb fafjt

Liolifonniiculjcit au erreichen. 31m cljciteu nod) bei bereu ©lieber unter ber paffenben iPejeidiiiimg „bie
7 lll)r abeub« begann bie ißrobe am« neue mib

. hellen Soprauftiiniueii , ba ljiev bie ©tiinmbäiibcr Neutralen" gufammen. 3» bcr langen 3iamen reibe
bauerte oft fo tauge, baß mir erft gegen 1 Uhr nachte- gart unb biiuu fiub unb fiel) bat) er 511 rafd) anßgc- berfclbm mivb and) ber berliner ^röfeffor unb 3Jlu=
eridiöpft unb ermattet, oft and) mit ©puren 0011

)
führten ©dnuinguugcn beffer eignen. Am fdjmerftni fifbireftor (ftcorg Gierling genannt. Sicfer mivb eil«endiöpft unb ermattet, oft and) mit ©puren 0011

]
führten ©dnuinguugcn beffer eignen. Am fdnuerften fifbireftor (ftcorg Gierling genannt. ©icicr mirb eil«

ifiintjanblnugen, in nufere betten fronen, beim
i
fällt ein fdjöiicr Xritlcr beu AUmiuucu unb ©affinen, ein äHciftcr begcidjnct, bcr, inbent er ba« meltlidic

frorfdjelt fdUngmibarmhergig 311, um bic ©nubc ber bodj fiub. and) liier tägliche Xvillcnibmigeii mierläß* Oratorium moberuifievte, auf biefem (Gebiete bn&ielbc
tleiuen Säuger in Ovbmmg 311 halten." lieh, ba fie gur (ftefrijmeibigfeit bcr Stimme lucjciitlidj JBcrbiciift fiel) ermorbeii, welche« 3)}enbcl«)ol)U mit

Scmiod) unb oicücidjt gcrabe babuvcf) cutmidelte beitragen. Mcd)t bcjüglid) bc« gciftlidien Oratorium« poii bcr
fid) ui bau ftiube ein wilbe« Uuabh.äugigfcit«gefiif)l * * * gangen Seit gucrfaiiut mirb. (ftcorg Gierling hat
unb jener imbcngfame Xroß, bcr in ihr fpätere« SK* fid) in bcr augebcutetcu ÄidHuug einen ber erften
beu fo mmtrijc fd) rille ©iffouang tragen folltc. Ob Saun fofl fidt) ber Setjiiter mit ber ©cfangS' f|Släbc in ber Gmtmicfclmig*geid)ichte bcr Sütufif er*
311 helfen gern cfcii märe, Wenn bic Mutter ihrem Si5c= liiterntur uerfraut machen? Xa« rommt auf bic frort* rangen, unb c« biirftc bcsijaib gcrabc jeßt eine für3 c
rufe mehr Muße fiir ihre framilic hatte abgeminiieii fdjrittc au, bic er madjt. ©ilcttonlifel), ja gerabegu Siirbigimg feiner S/ebenSarbcit pnffenb fein, meil
fönneu

, .

fei bahiugcfteltt; jebeufalls fehlte biefem gemificnloj? ift ett 3» neunen, memi bei Sichrer gleich Gierling bemnädjft fein 70. Stebcusjaljr boUeubet.
ftiube bic rechte ©rflidjimfl — unb fo umfjte biefelbc in ben elften

beim bem Sieben uorbehaltcn bleiben: c8 hat nie- ober nach tue

maubeu fchmerer in bie ©duile gcuoninicu, alö Sil* Oratorieupar
ljelmiue ©diröber-Xcurieut. .M. II. - liäufiger uor,

5t im ben Siicbcr imb 3lvicii finge 11 läßt, ÖJeorg Gierling ift nm 5. September 1820 in

J)if Ifiingiiiiflfii eines nuten (jtefmtgs

IHm Jof’cf öitfavt».

^7®4 c,1h lllĥ Ö c,lic ^'c ftoloratur

ÄcS? ‘n i cllt
'm ('iraö 11 oberfier

.

(SJefange-fimft crfdjeiut, mir i

lebten flahvlmiibcrtcn, fo ift fie buch al8
ber fraftor nicht 311 umgeben, beim ohne

ober und) menigen SBodjen bem Schüler Opern* 1111b frrnufenthnl in ber babrifdjeu fJthciupfalj geboren.
Oratorieiipartieu cin;>uüben begiimt. CVS fomnit bte§ ©einen elften Unterricht empfing (Sicorg uon feinem
liäufiger uor, als mau glaubt. SMögcu bic ftinim* JBater, ^iafob Gierling, bamntS Sichrer imb Organifi
liehen Siiilagcn nod) fo bebeuteub unb Ijmuirragcub au ber Stabtfirdic bafelbft. Sa ber Leiter feilten

fein, ohne rrufte unb gviuiblidK.Schiiliiiig bc$ Or* Sohn einem miffcinchnftlicheit iÖcvnfc 311311führen be-

|

ga 115 mivb fein Säuger, mtb fei er uon ber ytatur abfid)tigte, mürben bic llntermeifimgeu unb llebiiugeu
noch fo rcidj auägeftattet. füiifticrifdjc Sieiftimgeu im in bcr UJhtfif mol)l evuftlich uub eifrig, bod) nicht ale
Ijöchftcu ©mne bcs iWortca uollbriugeii. Örr mag in S>auptfad)c betrieben, aiiächtig aber uub uon be=
beu elften fahren bmeh feine aufjerorfceullidjcn Stimm* bentciibem (&iitfiuf{ gcrabc iit biefev 3tichtuug mnrni
niittel bic Zuhörer beftedjen, mir 311 halb mirb jebod) bie 8(uregimgcn, bic ber für bic cbelfte ber ftüuftc
bie fommen, luo ba8 Organ feinen -ftlang ein» begeifterte Jüngling in frrnnffnrt am 9Jtain empfing,
biißt, unb um alle jene Schaben um fo uuucrlhillter Sie crfveiilidjcu frolgeu biefer O'inmtrfmig fomtteu
fiel) seigeu, bic in ibcr nmngelhafteu SiScipliu be? uidjt mi^bleiben, mib ticfimicvftem Srangc fomie
Organ« muvjclit. Sic leblere.ftellt OJefebc auf, bie bem State erfahrener uub tüchtiger SDtufifcr frranf*
in bcr Statur bcS Organ» felbft begriiubet fiub. fuvts folgctib, cntfd)icb fief) Gierling, fein Sieben <10113

©tinmien fchnffcit uermng fein Sichrer, aber bic «atilr* ber St' 1111 ft 31t mibmcii. 3facT) breijährigem Aufenthalt

mib leichte ÜJemeglichfeit feiner ©tmmie uenuag ber hing anritcUt, bcr ÖJeiaiigU’hrer brauche fo lueuig Mitteln, bie ihm ba« äUcitcrftubium ermöglicht hätten,
ganger felbft tm getragenen (fiefaug nicht» JöoII= felbft Säuger 311 fein, luie 3. i8. berjeuige, ber feite lehrte Gierling nach ä,ÜC t 3“ihren iit feine äJaterftabt
fonmieuc» 311 (ci)tcn. Aber and) fiiy (Srjiclmifl eine« Odjfeu treibe, fett fein miiffc, fo ift biefer ©ab, gauj suriief. häufige SJBaiiberiiiigcii nach bem nahen ©tarnt*
größeren äbohllaul» unb einer größeren äBcichheil abgeiefjeu Uon bem cbeiifoioenig gefchmaduollen mic heim, bem pfäljtfdjctt 9)tufittiicf(a, ließen ihn neue
be« 4.01t« nameutlid) bei Stimmen, bie uon Aatuv Aiitroffcnbcii JBcrgleid), einfach miberfiunig. 2Biv mödj* Auregmtgcn geminnen. Xa« 3af)v 1842 brachte ihm
au« hart fiub, crmeifeu fiel) biefe Hebungen al« biird)* tcu bemfelbcit ben Smiftfctjen Xaiislehrer gegenüber* cnblicf) bie (SrfiUfung eine« lang gehegten iiftnifdje«

;

au« itotmenbig. Al« michlige «orftnfeii biefer höheren ftcKeu, ber alle itorbebiiigmigcu für fein frad) befaß, er biirftc fid) 311 bem bcfauntcu fßrofeffor Dr. A. ».
VluebilOHUß bc« Organ« haben mir bereit« ba« au beibeu friißeu aber gelähmt mar. l£iu ueriiiinf* Atary uad) Berlin begeben, um unter ber frühnuig
mossa voce mib bic ftufenmciie Anreihimg mehrerer, tiger sichrer mirb auch ftets beu richtigen ^eitpiinft biefe« herüorragcubcu XhcoretifevS uoüftäubig'hcimifd)

bortrefflid), um eine Icidjtc 33cm cgi ich feit bc« Organ« mcrbcu föimen; beim hier beginnt sugleich ein neue« Ober. Aidjt lauge banad) lunrbe ihm and) bic XU
hei bei 3 11fühlen, uub zugleich and) eine gute 9Sorfd)uIc mid)tige§ ftapitel bc« föcfauflömitcrricht«, jene« Pont reflioit ber ©iitgafabemie bafelbft übertragen. 3u
jnr beit Xu Her, biirftc fid) folgcube Hebung bemähren. ntiififalifdjcii Vortrag, mib e§ ift bic« m«l)r!id) fein sahlveidjen Sponserten führte fid) Gierling ein al« gc*
yJuiit imge bic beibeu erften iuitcrunllc ber Xur* leichte«.. Manche faffeu .c« nie. ©er Sichrer fann manbter ©irigeut, al« geiftreidjev ftoinpoitift mtb al«
xoiucitci'

'

Itrcng gcbmibeit einen 4.aft laug^§miäd)ft al« hier freilich, fofcun er felbft eine fein empfinbenbe ftlauieruirfito«, al« meid)’ ichtcrcr er lucgcn feiner
4'ievtcj,, banii al« Achtel mib 3ulc(jt al« ©edjäehntel iit Aatur ift, in hohem ©rabc fruchtbar uub auregenb genialen Interpretation, iu«6e)oubere ber 2Jecthoben=
einem Atem ; oicfc ©etimbemibnng mirb bu.rcl) bie gause auf beit, füiiftlcnfdjcii ©efchmarf förbevub mirfeu; aber fdjen JBerfc ben mdjftcn Öcifaff erntete. 1852 über*

XeciiHc uub ©tiobeame man laf)c bieje ^aßageu feinem ©chmerseitölager mi«rief: (Sutmeber fehlt bcr ben größten Acis hatte — eine afabemifdje Xhätig*
aud)iu inngcfehrfcr Aciheiirolgc fingen.

.

SÖcdjcr ober c« fehlt ber ÄBcm. ©iefer AuSfpvitch feit — mar für JBicrliitß ein ©runb, bic ©teile nidjt
©ine eiuptehUiK'mcrte unb bitrd) bic gSrari« hc= erinnert au bic ©efang«fuiift. ©ntmebev mirb bcr auguuehmeu. 6*r moHtc mir einen füuftlerifchcn SBJir*

mährte Vorübung. 31t beu Jöcrstcrungeii, 101c 3?or* AJaugel au blenbeubcii ©fiimiimittclii burd) ein reidje« fimg«fvci«, er molltc birigicreu, nicht bociereit, uub
fdjlagcn , ©oppelichlageii

,
JpiaJI 1 ullerii unb SDtor* ÖJeifteSlehcn, burd) fein abgetönte füiifticrifdjc Auf*

;

blieb bcsljalb bem uon ihm 1857 qeqriinbeten SÖadj*
'

r!*?
4

•
]fnbc: ®er.® rf

)

!

,Ic
F

Schlage ctiua ba« faffuitg mib bttrcfi einen bem mal)rhaft Schönen gu* » ereilt in Berlin treu. Unter Gierlings frührung

fie auiuidjft im Umfange be« §ej:ad)orb8# mib gmar I nimmt.
©efauglcl) mit feinem Berufe crnft furt an bcr Ober, fomie gur ©cranftaltung uicler

i Sponserte unb gur ftompofitiou. — 3m 3aßre 1853

J
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mürbe Bicrliitg smu töniglich prenßildKii S/iniilbircT»
:

tor ernannt, 1832 als orb entliehe« 9/1 itg lieb bei fö^|

nig liehen 21labende feer Mi'uiße erwählt tttib alsbalb

trtiauf in beit Saint berfeiben nufgeuoiumen.
|T ic lebten gal) re liat Gierling faft nnsfcljlicßlidi

;

ber Moinpofitioii gewibmet itnb bovwicgatb babnrdi
fid) bic herbonage»be Stellmin errungen, non ber mir
im Eingänge tiefer Stifte vebeteu.

Bei nllev 21 1145cichmmg ober, bic bau '/Heißer

c 11 tjycgcugebracht wirb, iit Vielling immer ein bc»

Khcibcucr mib liebcusmiirbigcr, lebensfroher 'JHenfrf),

ber feinen Wehmut fennt. 9Högeii bau ftet« thätigeu
;

Warnte noch viele 3ol)vc 31t niftigem Schaffen nnb
|

»mit frof)en CJenufj feiner Erfolge bcfchiebeu fein und)
|

bem Sprichwort, baß benjenigen ein langes Sieben!

gefdjcntt werbe, bic fdwu einmal tot gefugt- waren. 1

3» biefeu gebürt nämlich nudj itnfcv Weificr. (5*? :

war in ÄntferSlaufcrn 1877 bei Belegen lieit ber ?lnf--

flibrnng bcs SßerfcS: „3)er Staub ber Sabincriitneu." :

Tie ©cueralprobc batte iljr Eitfcc erreicht, bic gcfteS*
tuogen gingen bereits aicmlid) l) 0 cf) nnb man mar in •

gekannter Erwartung ber Eilige, bic ba fommeu
|

folltai. Bierling fehlte non einem AuSgnugc in ba«
.v;ans feines ©aftfmmbeS snriicf. Aber mie mar er

1

erftannt, beim Eintreten in feinem gimmcv Üentc mit
|

boeberuften ©cflcfjtcvn 31t finben, bic if;u nnftavrtenj
als lucnn er rin (Slefpenft märe, bas eben bem ©rnbe
entfliegen. „Ilm ©otteSmillcu, was ift beim los?"
rief Sterling, bem bic SKicncn ber 'Amncieitbeu 33c=

1

fovgniö erregen' wollten. Ta erfahr er beim, bnfj I

fiel) mit BlibeSichitelle bic 9?ad)rieht non feinem plöh»
lieben Tob burch einen Sd)lagaufall verbreitet batte,
eine 9ta cf) ließt, bic auf bie Dielen gremtbe Biedings
nnb auf alle, .bic fiel) auf beu ge fttag fo fefjr gefreut,

iiicfjt bcfriibciibcr hätte mirfat fötinen. Butt lüfte fiel)

natürlich alles in hoppelte Weiterleit auf, mib Bier»
fing foimte nach bem Sronjcrt im geftbaufett bte

Mo wer 1111b Sabiner nnb „alle foufttgeu Bläser mtb
Brägen 11neu" ljod)lcOeu lallen.

Ein Blicf auf ba§ gefaulte Sei)affen Biedings
geigt uns beu 3/t elfter mit Erfolg tfjätig auf allen

(Mebieten ber Tonfünft mit Ausnahme ber Oper —
00m oolfstiim ließe 11 idebe bis 311m fuuftbolleit Ora-
torium, bon ber einfachen SHnoierffifte bi» 3110 ge»
banfeutiefen Sumphouie. St'oftbare perlen enthalten
feine Äflaoier* nnb Hammenmififwerfc, unter beneu
mir namcittlid) eine« Streidjgunrtettc« gebenfen mol*
len, bas von Joachim imb ©cnoffcit oftmals mit
Dielcm 33 eifall 311 ©ejjör gebracht mürbe. 2t IS Sunt»
Pboiiifcr bietet er bnrd) bie Bd)nnbhing beS ßidjc*
flcrs, bnrd) tOeiuatifctje Arbeit 1111b formalen Aufbau
felbft peinlichen Splittervichtern feinen Anlaß 311 Aus*
ftcUmtgen. Bei Gierlings Snftnimeutnlfoiupofitioucii

feien noch [cdjS Orgel ftliefe (opus 23
) bcfonberS er*

wähnt, bie fttumiiiiigsboll crfnnbcu nnb bau Eljaraf»

ter beS Snftni mente« cntfpredjeub n 11«gearbeitet, alten

Organiften marin empfohlen fein fallen. 3n beu ciu=

ftimmigett fiebern nuferes Houtpouiflcu lucht ein ge»

fimbcr nnb lebensfvi 1 eher Obau, frei pou aller SeniU
Mentalität. ES fiub burdjmcg reisenbe poctifdje ©c*
bilbe, bie bem befteu au bie Seite gcftellt merben
miiffcti, ma§ in biefer ©attuug gcfel) affen mürbe. $u
biefe ©rup’pe reihen mir and) bie Snettc opus 20,
45 ttub 46 ein. — 58ou hamorrageuber Jöcoeutuug
fiitb Sterlings (Shovfompofitioucu. Sie bilben guau=
titativ nnb guatitatiü eine ftattlidje Sammlung:
3/lnmici‘s, Grauens nnb gcmifchtc (5l)öre mit imb ohne
©oloftimmen, a capdla nnb mit Begleitung beS Äla*
uierS ober be§ DrcljcftevS. 3» Harer fdjöner Qfovm
mtb ftimunmgsvoHcr §imuomf, ohne babei allju

äitgftlicl) an bev hergebrachten alten ftrengcu flteßcl

haugeitb, miiTcu biefe fpieccu in frifcher nimiittelbarev

Sltcifc. — O'ic Stroue Don BierliugS Sdjnffeu bilben

feine Pier grofjen SBerfc in Oratorienform: „Wen)
nnb fieanber", „^er DJaub ber Sabiucriimeu",

ff
9Ua*

viel)" imb „ffoiiftantin". Sn tiefen Schöpfungen l;at

ber ftotiiponift bemiefeu, baß bie großen ftormen
nuferer flaffifdjcn Weiftet mit neuem ßcbcit erfüllt

merben fönneii, fobalb ber JZünftler fie ucifteljt nnb
bas SBcfen ihres Organismus crfaimt hat. SBcfonbc*

ver 33 er iieffich tigimg doh feiten ber leiftungsfähiflcn

3/iiififPcyciuc beS 3u- itub SluslaubeS erfreuen fiel)

namentlich „211 arid)" nnb „Sfouftantiii". Hub mit

Stecht. Sie bilben uid)t allein beu Wöfjepimft Pou

!

Biedings reidjem Sdjaffeu, fonbent gelten mit als
1

baS hefte, baS bie ntobeuic 3/hififfnuft auf bau gc=

fam teil ©ebtete ber Oratorienform aufsumcifeu pcnitag.
1

SBir fd)licf)ai mit bem Weilte fchett Sorte, baS
gemiß ohne SBtberfpvttd) auf SSicrling 3lumeubimg
fiubett barf:

f,
9icuut man bie befteu 9?amen.

So mirb and) ber feine genannt."

iiii nDgrümifilrr |rirf Jüdorü Inpcrs.

iHitgcfcilf mm Dr. Bbalpli turl|Ut.

Pie trefflich fiel) Dtüijaib Slhigucv auf bie

28ahnmg feiner gefdjeift liehen Borteile vev-

ftanb, mag tuan aus nachfichaibau, au
beu u er ft orbetten ‘Xheaterbircflor 28 i 1 =

fing gerichteten Brief bcs O'iditcrfompouiftcu cr=

leben, meid)cu id) ber ©iite beS Wi'vnt Pari Seit*
manu in Bvag uevbanfe. 5DaS Schreiben lautet

wörtlich •

„©celi riefter Wcrv Oivccim

!

3ch fault. baS 2luffiif)ruiigSred)t für bic hier

Theilc meines ©efammimerfcS: beS 9tiug ber 9(iüc-

litngeit mir unter folchat Beengungen' gemähren,
meldie mir eine befoubere Sluftraigimg für bie Be=
mältigimg beS (Mausen uon Seiten be» betreffcubeii

Theaters gewahren.
2)ie miiibefteu biefer öcbiitgungett nenne ich

3hueu hiermit als bicieiiigcu, inner baten ich fliidj

3h"fn biefe» Becht übertragen milrbe:

1) Bcrpflichluitg 311 v r c i h e n f 0 1 g c r c cl) t c

u

?luffüi)nmg alter Pier Stiirfc, bemiiad) Beginn mit

u) 3tl)eiiigolb nnb h) ShaHiirc, welchen bann' e) Sieg-
fr leb 1111b cl) ©ötterbäinmcnmg itacl) beliebigen Bnufcii
duseln folgen föirneu.

2) Warautic hiefiir burdi fofovlige ©rlcgung eine»

'B 0 v ) d) u f ) e « Po 11 fünf taufeiib bcutfcljc
9t c i ch s m a u f .

;

3) Bo in 2age ber erften Aufführung jebe» SiiideS
1

bis breißig Saljre nad) bem £obc bcs Autors gehn
j

Bros ent Pou jebet* Brutto = (f‘i u nähme, mit
(5 ‘ in red) it uu g ber 21 0 0 n u e m c 11 1 S g 11 0 1 e, mobou
jebod) icbcS 9)tal fünf Broccut bis fo lauge, als ber

BorfdjuB Po 11 fünf Xmifetib Wmf siiriicfgcgnijlt ift,

von ber Sircctiou bc» Sf, üanbcst!)aitcr» "ahgejogcit

merben follen.

_
4) Bartituveu 11. f. m. hat bie Xirectiou für 3h re

Sfofteu pou bem Bedegcr berfei beu, 3 - B. SdjoU's
Sohne in Biains. su besiehe».

j

Walten Sie biefe. Bebiugiiuflen fiiv miau lieh mbar,
|

fo bitte ich jebenfall» auf bas llntcvuelj men 511

‘

pcrjidjtcn.

Bavjreulli, 10. Sept. 1878 .

WodjacT)timgöPoll

ergeha ift

Slidjarb 28 ag 11 er."

jriinimiiigfii eit fiöoff uon iciilril.

STBctn großen Xonfünftlcr 21 . P. Weuictt mar baS
XI kI 2 eben am Wofc nnb in ber (Mcfellfd)aft 311

c
BderSbuvg viel 311 gcräuid)Pol( nnb troßbetn
foini te er fiel) bcmfelbcu nicht gang cutgioßcu.

Pin intimer ^rrcniib bc» Brillen Beter von Olbcu-
burg, ein gern ge fei)euer ©aft beim Haaren unb ben
©roßf iirften , ein ©iiujtling bei* ©roßfürftiu Wdene
mieb er trohbcui alle übciflüffigcu Wcfellfchaftai unb
mar ftets froh, ivemt ber lange SBintcr Porüber mtb
er auf feiner SJcfifonng in 28avmbntuu fiel) erholen
foimte. ®ort lebte er mit feiner <yvau in äußerfter

Einfachheit nnb ^nviirfgcjogcnheit imb empfing nur
alte Sfrcuube. Er faiu gern iit baS WauS meines
BaterS, mo er fpciftc. 91ad) bau SPlaßtc würbe ber

2 jjcc in einer fdjöncu, blanf gepupteu Samowar be-

reitet 1111b bann mürbe gcplanbcrt. 2abei übte er

aber immer feine fleiucit, furgai unb biefeu ginger.
Aitel) nahm er auf bie Steife ftets eine ftummc wla*
üiatur mit, auf Welcher ber alte Wc’vr ftmibeiilang

am Xagc iibte, ein Beifpiel, bem junge Biauiften
imcljcifcni föimten. 2'ßie befauut, fpielte Wcnfclt nicht

öffentlich, trop ber gläugaibfteii Slncrbietuiigai, bic iljm

Pou Bavis unb Soubon, ja Pou feinen Bdevsbnrger
greu 11bcu geilt ad)t worben. 3u nuferem Wau fc hat
er viel geipiclt unb wer il)ti nur einmal 311 hören
Gelegenheit gehabt hat, wirb biefeu ©enufj fiir fein

gattjeS Öcbeu nid)t Pergcffen. 2nun fejjtc er fid) in

ber ©ämmerftunbe au ba» SHaPier, cuilebigte fid)

feines 3tocfc8 mib begann mit feinen ©tiiben, fpielte

bann feinen 2icbling«=fi'ompoiiifteu SBebcr unb ucr?

gaß barüber 3 cit unb Stuube. Watte fiel) Wenfelt

311m Bcfudje bei uns angcmelbct unb- bic am Orte

lebciibcn Ntiinüler mtb 9Ji 11 fiter hinten bauou, fo

famcu fie unb hörten ben großen Bianiftcii im 9t cbau
1
3 imm er, beim Wcnfclt liebte nicht großes 9lubitorium

,

um fidn_ g-rcilid) noch fdjöner Hang fein Spiel auf
1

einem Sröcferfclu’ii Jylügel. 2ßenu bann burdi bie

hohen Bogen feil ft er ber Bolim0 11b in beu Saal fiel

unb Weitfeit bic 9/foiibfdn*infoimle fpielte, im Winter»
gruube aber eiithiijiaftifchc bentfclje Berel) rer bcs
großen Miiniilevs laufdjten, ja bmtii louutc man uon
einem feltcueu ©enuß vcbcu.

Abolf Wcnfclt mar ein ungemein liebenSmiirbigcr

9/teufd), baufbnr fiir jebe fleiuc Slufmerffamfcit linb

1
gefällig jebem, ber fid) an ihn Wciibcte. 3 d) felbft

1 habe große Bemcifc feiner greuiibfcfiaft, bie er uon

|

meinem Batcv auf mich übertragen hat mtb bis 511

feinem lobe ftanb id) mit ihm im regen Briefmedjfel.

;

Einmal fdiicftc er mir für meine Autographeiifamm«
hing ein iittcreffanles Stiicf mit, ES finb Bcobach*
tuiigeu imb iWcgclu, bie 9?cpoimit Wnninieliu
BJeimar feinem Schüler, bem jungen Wcnfclt, am
2. 3nui 1832 bei befielt Wbfdjieb pou bort gcfriiricbeu

hat. Wier einige bcrfclben:

,,3’idß unb Ihätigfeit führt gum ^ierc.

Arbeite nicht 311 auhaltaib, bamit cs ber ©e^
funbheit nicht fchäblid) werbe; arbeite jebod) jebcu

Tag, bamit cs bir gur Gewohnheit werbe.
Bei allem,

_

was bu arbeiteft, beide unb über»
fege unb 1 cüc nicht alle« gleich hin, wie es bir gevabc
unter bie ginger fommt, fonberu urteile gugleid)

bariiluT mtb bi ft bu mich mehreren Tagen mit bei 11er

'Arbeit noch cbenfo giifncbeu, fo laffees; wenn nicht,

fo wirf c« weg nnb pcibeffcrc beu gehler fo lauge,

bi» bu bamit 311 frieben bi ft.

Trd Stimben Hebung im B'auofortc finb täglich

nötig; gmei Stunbcn JBcftiou geben 311c Erwerbung
beS iluterhaUS

; giuci Stuubeii guv Bemegmig unb
(Weißeserholimg; bie übrigen Sinnbeu fiub ber H!om-
pofitiou unb Bei fliehen in bcrfct)iebcueu ©attuiigen
bcrfelbcu 31t mibmcii.

And) bie Erlernung ber fiaugöfifcheit mib fpätcr»

hin ber italiaiifchcn mib cngliic()eii Sprache fiub bau
Sf iiuftlcr Pou yhißai.

Set nie eingebilbet unb ftolj auf bei» Talent,

fonberu fei gegen jebermaiiu fremiblidj
, höflich, bc-

fcheibeu, ohne bic!) mcgaiimcrfeu ober friecheub 511

ericlieineii.“

28 ie ungemein Ijerjlich ber Berfeßr glpifdjcu ber

©roßfiirftin .^clciic Baulomua üou iliußlaub unb
bau Berftorbeucu gewefen fein muß, gcljt aus einem
'Briefe herbor, in Weichau bie hol)e grau bat Siom»
po lüften bittet, _iuit ihr wicbcr Picrljaubig 311 fpielcn.

Es heißt ba : tsic würben mich fet)v b aufbar tnadjai,

matu Sie fo frcimblich wären, 3Wcimal bic 280 ehe
mit mir Pierhäubig 31t fpielcn, wie Wir cS im Per»

gangeneu 3al)ve gctljan k . 9Ait hcrjlidjeu ©riißeit

gl)re Wdene. - -

Auel) mit grau 3 liiSjt muß ber Bcrfchv ein fcljr

,
hcrglichcr gewefen fein, tufc an» ben Pcvfdjtcbeiien

I

Harten mtb Häliehen au Wen feit h er0 ovgcl) t. 28 ie

I

groß bie Bidät ber Bianiftcii für bat Eiufieblcr pou

|

St. Bderäburg gewefen ift, geht aus einem int 3 al)rc

1867 pou Dp. Waus u. Bfitow aus 9/tüudjcit au

j

Wen feit g erich teil 11 Schreiben herbor, in md ehern fid)

1

ber ba malige föniglid) bat)rifd)c Woffapelliiici|ter für
bic llebevffiibitug einer uon Wcnfclt bearbeiteten

28 cberiet)™ Sonate bebault. Es heißt ba: „SUcldjc

j

greube, Sic, hodjücrchrtcv 9/ieijter, mir biircf) bic

gütige .^ufcnbuug 3hvcS MAamiffriptcs bereitet haben,

1

mögen Sie baraus crfchat, baß ich ben Eintritt

1 meines cublid) erfolgten Urlaubes 311 einer für meine
! angegriffene ©cfnnbhcit bringeubcu Babercife nur
jo lauge ucrfchobat habe, als id) 3f't beburfte, um
von 3 l)rcr herrlichen Bearbeitung ber 28 ebevfcl)cn

Sonate Abschrift 311 nehmen. 28am cs nid)t ait»

tuaßcnb crfdjicnc, würbe ich mir erlauben, 3b»eit im
Stauten ber gcfamtcti mniifaltf cljcii Biauiftenwclt
fiiv biefeu Alt Wahrer Bietät gegen 28cber 31t baute»

;

fca8, was uns ben (Memiff au feinen Sonaten bisher
trübte, jcbaifalls bcfdjvfiutte, ift bnrd) gljrc 9/i elfter»
Ijaiib fortgenom ntai worben. 'Au ber 1) moll-Sonatc
hatte ich bicS fefjon erfahren; id) hätte immer gc»
glaubt, baß biefe H’ompojitiou ein (Mlanjftüd meines
9ieprrtoire§ Werben unb mein Bergniigeu an fteter

Aiisfcilmtg 3hycS BortragS fiel) fo lange erhallen
mürbe. 28ie Sie Dicllcidjt gehört haben, hot S. 9.U.

ber Stöuig pou Bauern geruht, mtr bie artiftifdje Tt=
reftion ber int JCftober 31t cvri^tcuben Hönigl. Blufif»

fcl)ulc 311 übertragen; es Wirb 31t meinen aitgenehutftcu

21ufgabcu gehören, uufeve Hinftigeit Hlaoierfpidev
and) 311 würbigeu Interpreten 3hrer fehöuen Sffierfe

hcvangubilbcu. Bidlcicht finb mir einmal fo glüdltch,
in einigen 3al)reu 3ßrcw Befud) 311 empfangen imb
3breu Beifall au nuferen Begebungen 311 gemimten.



wfciit Sdnuicgmuncr wcili bereits in 2s* ei 111111 feit

einigen Tagen. SMödjtcu Sie iijm nicht bic hohe

Jyrenbe eine« JHenbcsoon« mit ^hncii gewähren* ©r
jdbft ift au Thüringen flcbimbcii. Xie Verb creit 1111gen

Sitr 2(iitführiutg brr heiligen ©lifabctf)
<

iit Cvif enaef)

am Jefttage bei ©iiiwcihung ber refta 11 vierten Wart*
hiirn (2H. 2luguft) nehmen ihn ftauj in J5?lnipvnch #

itiiibern weuigftenS feine Hofomofion.
_

Würben Sie

nicht in 2lnfd>auung biefer VcrhältuiMe bem 3JtnhO ;

meb fleflcitiibcr bem Verge lmchnhnu’ii ImmenV — 3»
größter Vewunberung mib Verehrung :c."

SJlmi fie()t au» ben herslidjeit feilen biefc«

bcbcutenbcu SUfaimeS, welche Verehrung er für Hcnfdt

beiaß. llnb io fönnte ich uou Stepheu. Xjcllcr, uon

VII eri« Hrnoff, bem M'ompouiflai ber ruiliidjen Volts*

humiic, rum V. Xfchaifowsti) Briefe an beu uevftor*

henen Miiuftlcr wittcilcn, bie alle biefdbc Ocr^lidjc

Verehrung unb Vewunberung für ben grofjcti Via*

niften atmen. ber Jtijat, lucr Hcnfdt als Zünftler

taimfc, wer es wußte, wie jdjnrf er fidi gegen alle

Streber in ber aJiufit auSfprach, tuie fcljr er bas

Virtuofontiim haßte imb wie gliicflid) unb sufricbcu

er in feiner 3bcenfpbfirc lebte, ber wirb cs bebetueru,

baß er fchon nbbenifen worben ift. SdirciUcr biefer

feilen hatte oft ©dcgciibcit, 311 hören, wie groß bic

Verehrung bcS Verftorbcuni für .Start SJIaria non
Äscher war uub wenn er aus nuferem VolfSlicber*

buch „Xie ©01m’ erwadit" aus „Vrcciofa", beu

^\iigcrd)or ans bem ftrrifd)iiO unb bic Möriicridjen

lieber begleitete, bann glanzte fein Singe unb er legte

feine gaii’sc Seele in bie einfachen , fo imenblidj 511

•Vierten geljeiibcii Vidobicn. lieber .S^cufclt als ÜM11--

fifer unb feine 58ebeutimg ift uor 3at)rcn au biefer

Stelle ausführlich gcfdjrieben worben. Wir lag nur

baran, bem großen, fo befdjeibencu M’ünftlcr unb öcr«

ehrten ftrenube, wie er fleh mir gegenüber in alfeit

feinen Briefen iimutlc, einen Xenffteiu in biefen

MUättern fcpcu 311 burfen.

Xanjig. ßbunrb SfJieijtfcv.

c
i]im(l nnb iiiiiliffr.

-- Wir bringen in ber heutigen utufifalifdjcit

Beilage ein Hieb Don XI). MMett unb Marl ©ich*

I) 0 1 11 311 einem Xcjrtc uon Start ©erof, beffeu

„Valmblättev" bcfaniitlid) mehr als 70 Vluflagcit er-

lebt haben. XiefcS Hieb, welches jiiugft in einem

MirdKiifonjerfc 311 Heilbromt gefnngen würbe, ift ein

Geweift ber Pietät, welche mau beut Vlubenfen bcö

cblcn Xidjtcrs rnibmet. Xaß biefe Pietät weit über

bic ©veilen SBürttcmbcrgS ljinauB reicht, erweift bie

große Teilnahme für bie ©rrichtnug bcs ©crofbaif*

iualS in Stuttgart, für welches ©dbbeiträge^ aus

ganj Ü'eutfdjlöiib, aus ber Schweig, ans Shifjlfltib

uub aus übci'fccifchcu Hünbcru eiugclieu.

— Xer '

4-lrofetfov am Stuttgarter M'onferOnfo*

riitiu 2B i I b c l m Speibel hat eine Spniphonie

beruhet. Vcim uiertcn beutfdjcu SangerbnubeSfcft

in Wien würbe ein (5.1)or bcsfclbcn, „Xcs Siebes

Öcift", unter großem Beifall anfgcfülirt.

— XaS licucftc 2Bcrf © b m u n b M r c f f cf) nt c r S,

bie fomifcljc Oper: „Xie Wilbc 3nßb" (Xfft uoit

.Ciermann Ätiottc), wirb in ber nächfteit Spidacit im

Xheatcr St. HoniS (9iorbauterifa) 3111* cvftcii Stuf*

fiihnmg gelangen.
— Xas achte pfälsif che ©ein gcr feft hat in

iHaiftabt a. H- einen glänsenbcii Verlauf genommen.

Xie Wann erd)orc würben Pou etwa 1(K)0 gut gc=

fdmltcn Sängern tabelloS 311m Vortrag gebradjt; bic

Leitung berfelben bind) langer wirb als gerabeju

uiuftcrljaft gerühmt. Wn£ 25rud) hot feinen „tyrithjof"

felbft birigiert; bic Solopartien fangen S’rau .^oecE=

Vedmer an» StarlSruhc uub ,§err ©corg Meller nu§
SiubwigShafeii auSgc3eid)uct. Xie erftere hat and)

bie 2tiueta=2lric oou 2>. Üaduter mit ihrer flangvcidjen

uub fräftigeu Stimme norjüglid) uorgetrageu.
— Wan beviditet und : XsuW it nfterberg i. Sd)I.

beging ber bortige ©efaugs uub Wuftfucrein oor furjeiu

feine ©i l ber i 11 b cif ei e v. ©eint Jpauptfonjcrt, au
Welchem fiel)

"2b (bavmitev 2 öftcrreichifche Wäniier»

geinugocreiite) beteiligten, würben bic 3) } affend)öre

iwu mehr als 400 Sängern tu gclungeuftcr Seife

efcfutiert; fie geichucten fiel) bnvch befonbere Feinheit

in ber Intonation unb burd) richtige SÜortragS»

fdjattterung nitS. XaS gcftprograimu, bcftchcub au§
27 Vhtmmern, wirfte infolge feiner Sänge etwas er*

,
miibciib. Xem Wimfterberger Silberjubclocrcin wiutt

unter Teilung feines bewährten Xirigcntcn eine er--

folgrcidjc ^ufunit. H. M.
— Xie 2̂ 'iliucr .^iofoper wirb im 'Jloocmber

|

bic Oper „^iariie" uon J^raii ;sitgeborg 0. 25 r 0 11
-

j

fort, ber ©attiu bcs ätfeiwarer „‘hilcnbanitit, Xcjt

uon S3obcnfiebt, 311 r Vlufführnng bringen.

— Xas 17. XI) ü ringer Ü' 11 11 bcSf ii u g er*

feft, WclrtjcS in Vlpofba ftattgefiniben hat, würbe

uon einer rcidien ©efcllfdjaft uon mufifalifchcn 9iota=

bilitäten befudjt. 58on ben ßhöreu fanben eine be«

fonbers beifällige 91 11 fnähme WüOcr*.^artnitgft „Xcjn

üicbe .fi eil", bic ^veisfompofitiou „Xljiiringer J\eft*

htjiimc" uon Stölluer 1111b bas uon £>aiiS üabcS gc=

bidjtete unb uon .'öaitS Slofcitmchcr fomponierte Hieb

„Xljii ringen".

— Wufi fbireftor 58 u r f 1) a r b t tu Diiirtingen ift

oou bem Vorarlberger Sängerbunbe in JUrcgciij* mit

einem greife für bic fi'ompofUtou eines ©ebicötS in

alcmainiifchcr Wimbart „Vcim Sdjeibcu" uon Shifpar

.^ageu anSgcjeichnet worben. Xie Mompofitiou ge«

laugte bei bem 4. beutfehen SäugerbutibcS feft in 2Bieu

3ur Vluffiihniug.

— XaS Sturato rinnt bei* unter bent ÜJkoteftovatc

bcS ©roßhersogs uon ©ad)fen»SBciinar ftcheubcn

„Hi 8 jt*@tif tuitg“ trat mtlnugft in Seimar 311

einer Sißmig sufammen, in welcher bcfcßl offen würbe,

baß bic Stiftung — cö finb bcfaimllid) bic ^iitfctt

oou einem bcbcutcnbcn Kapital an junge Xoiifimftlcr

311 Ucrgebeu — fofort in» Heben treleu füll.

— 9luf beu 8. Xcscmber 1801 fällt ber hmtberh

jährige ©eburtstag bcS hcruorrageubci^ Hicbcr« uub

Cpenifomponifteu Sßctcr U. Hi nbpaiittiter, ber

uon 1812 bis 1810 als ^offapeKnicifter in Wiiuchen

uub uon 1810 bis 311 feinem Xobc (185(j) als .ftof*

tapellmeifter in Stuttgart mit glAnjcnben Erfolgen

gewirft tyflt. Vluläßlid) biefcS himbertjähriflcn Öic* 1

burtstags will mau bas arg Ucrwittertc ©vabmal
bcs M'omponiften tu bem ©tdbtdjen SBaffcvbnrg am
Vobenfcc burd) ein wiirbigcS Xcnfmal eiferen.

— Xaö hcrjogliche § 0 f 1
1)

e a t c v in W c i
--

Hingen, welches burd) feine SnfccnieniiigSfmtft weih

berühmt geworben ift, (jat in feiner jepigeu ©cftalt

311 fein «ufgehört. Xie (Mriiitbe ber Vluflöfimg ber

„Wciuingcr" finb fimmsieUcr Dtatur.

— 58c i
$>crftcUuug ber © 0 e t h e fdjeu .^anbbiblio-

t()ef innerhalb beö © 0 c 1
1)
e * 5N a t i 0 u a l m 11 f c 11 m S

31 t SBcitnar fließ man auf einen bisher faftjjaiiä über*

fcljeucu Sd)vaut, in bcui man eine Wuft falten«

fnmmluufl, fowic pvoftifdjc Stubicu suv $ar«

mojiiclel)vc iicbft 58earbcituugcn Uon Xouftiiefeu aus

©oetl)cS eigener .s>anb gcfimbeu hat.

~ §eiiuiclj Vogl, ber berühmte Xenor ber

Wiiudjucr Oper, begeht am 5. Vtoucmber b. 3- bie

fyciev feines 25 jährigen Jubiläums als Säuger unb

3 uglcid) als Witglicb ber IDüinchner ^ofhühue.

— f^vati Hi Ui Hchniauu ift uon ber ©cucral-

üerfammlmig bcs VithnenucrcinS iit Wünchcii uon

beu Tyofgcu ihres stoiitraftbruchcS gegen bic Vcrliner

^ofoper bcfiuiltu befreit worben. Sic fault alfo uon

jefjt ab wieber ein ©iigagcmcut an einer bentfeheu

MnrteUbiibne auuehmen ober auf berfelben gaftiercu.

Xie M'iiuftieriu wirb gentciitfdjaftlid) mit ihrem ©atten,
1

bem Xcnorifteu Malifd), 31 t 9lnfang ber iiädiftcn Sai*

foti ein Hboujcrt in Vevliti geben.
— Xie Verliitcv Ciofopernfängerin Fräulein

(5:milic .'g c

r

3

0

g l)at fich mit bem Wufit'fd)ri[tfteller

.sierru Dr. $ ei und) 2Bclti Ucrmäl)lt.

— ©s wirb uns folgenbcS berichtet: 3n einem

311 ©oben*V a b e 11 ftnttgefiuibeuen Mi r di e tt

f

on*

3 er t bcS föitigl. Xomdjorö ans Vcrliit führte fiel)

ber junge -OrgelD irtu ofe §crr ©. H. 2Ö enter, ber

fid) in 58abcn-58abeit iiicbevgclaffcn hat, mit jeljr

giiuftigcnt ©rfolge ein. igerv 2Berncr (ein Sdiiilcr

(5. 21. 3 i
jeher» in XrcSben unb 211er. ©uilmauts in

Voris) uerftcl)t cS, bei einer Uollfommcueit ted)itifd)en

Xurd)bilbuitg mit großem ©efehmaef ittib mit <yciu=

fiit)ligfeit 311 reg ift vieren, ein Vorzug, ber heutäutage

immer mehr gefeßaht wirb.

— X b c 0 b 0 v M i v ch 11 e r , ber bcfmtnte fciit=

finnige Xonbicl)ter, ber heruovragenbfte lebenbe 58er*

tretet* aus ber Schule Oiobcrt ©dmmaiut», gebcuft

Xresbcu 311 uerlaffcn uub itadj futmlmrg 311 über*

fiebeln, uaehbem fich bie Hoffnungen beS jept G7jäl)*

rigen MiinftlcrS, im 2lnichlitffe an feine Hel)rt()ätigfcil

am fönigl. Monfcruatorhmt 31t Xresbcu einen ergie*

bigeu Sirfuugsfreis 311 finbcn, in feiner 2Beiie erfüllt

hatten. Mivdjucr, ber in beu fahren 1873—1875 au

ber Spipc ber fönigl. Wiififf^mle 311 äBiirgburg ftanb,

fam 1883 tiad) XreSbcn.
— Xer Wündjncr Xenorift, M'anuucrfäuger

9ta djbanr, tritt am 30. September cnbgiiltig in

ben 31u()cftanb.

i
— 3 11 Verl in ucrfdjieb ber fdjwäbifdjc Hiebet*

!
fompouift © n ft a u V v c f f e l. ©iuige feiner ©cfäitge

I finb in ber ganjcu Söclt uerbreitet, fo „21 u ber SBc*

fer", „Seim fid) 3'oci Herscn fdjeiben." Heptcrcs

bcjeidjnetc ©maimcl ©cibd einmal als bie ihm iiebfte

Mompofitiou feines ©ebichts uub gab i()r banirt beu

Vorjiig uor jener WcubclsfohnS-
— 3» Wiinfter (SBeftfalen) ift ber Xomorganift

unb Wufifbireftor 58 e v 11 a v b H ii 1 S , befamtt burd)

feine firdjlidjen Monipofitioiicit, HO 3npvc alt, plöplid)

am Hcl'üfd)Iag geftorbcu.

— Xie 58evid)tc, welche Wir an? Wien ii ba-

ba? vierte b e 11 1 f cf) c S ä n g e v b u 11 b e S f e ft er*

halten, fouftaticreu iämtlid) ba» trcß'lidjc ©clingcn

bcSfelbeu. Xie beutfdjeu Stammes* uub ©efaugS*
briiber, welche au? allen Xcilcit be§ 5Ketd)cö, über

10000 Wann ftarf, in Wien jufammengefommeu
waren, würben auf bas herjlidjfte begrüßt unb nahmen
bie crhebenbftcit ©inbriiefe mit in ihre Heimat suriief.

Xie SängerhaUc faßte etwa 40 000 fperfoucu unb
wirb bic giinftige Vlfufttf berfelben gerühmt. 58e*

1 ionbcrS 3avt fameii bic ^üinoftellf 11 ber ©höre 31t
1

©eljör. 3« beu bcibcu Mommcvfeit würben uiclc

gute Sieben gehalten, in wcldjcu bie nationale 3“*

fanmiengehorigfeit ber Xcutfdjcu im Reiche uub in

Ccftcvreich betont unb bem .Maifcr $1-0113 3ojd'h,
ber burd) beit (_>T3()cr3og Marl Hubwig uertveteu

war, maudje aufridjtigc Cuatiou bargebradjt würbe.
Xie ©efamtuorträge würben uon ben Herren Wnir
uub Mremfcr tüchtig geleitet. Csu beu heiben H^uu^
miffül)nmgcii gefiel it. a. ber impouicveiibe (Spur

„Oiermmicustig" uon f^vaus Wnir gaiis bcfonbers.

91id)t ein Wißtou ftörtc bic .S>tuiuoiiic bes $cftcS

;

ein 'VerfucI) 31t einer autifeiuitijdjcn Xemouftvatiou
int Vrater , beu ein Sicitcv Säuger mad)tc, würbe
uon beu auwefeubeu Säugern aus Xcntfchlanb furscr*

haub jpiriicfgcwicfcii. 2(nd) ber fhianaicllc ©rtrag
bcS Sängcrfcftes foll ein giinftiger fein, beim bie

öffentlichen 2litffüf)ntugeu bcsfclbcn waren geffeeft uoll.

— Xircftor 21mbcrg hat fffränlciu u. © preu*
ft ei u einen glnnscubeu ©aftipiclautrag nach 9ieW ?)orf

geftcltt. ©r bietet ber Miiuftleriu fitv gtuci 9)ionatc

40 000 fl., uoti weldjcit 25 000 ff. fofort bei einem
Wiener Vanfhaufc 3111* Verfügung bc» ^räuteinS
0. ©hveuftciii erlegt werben follcii, freie Steife unb
2{ufeutl)alrSfoftcit für jwei ^crfoncu.

— 21n bau ©eufer Sä itg erwettfompf
nahmen nur Vereine ans frraufrcicl) uub au? ber

fraitsöfifdjcn Sdiwcij teil. Xie bcutfdicu ©efaitg*

ucreiuc ber Sd)Wei3 3ogcn e? uor, ba? Sängerbunbe?*
feft in Wien mit3iunnd)eu. 3nt ganjeu würben 150

©JcfangSgriippen mit greifen bctcilt, wcldjc meift aus
Ul)rcn Ucftaiibcn.

— 2lii bem Vtclplerfcft auf 9iigi*M(öftevIi

wurbc and) ein 5|keiS im 2(1 p h 0 vnbl afen uer*

geben. Xeiifetben erhielt 3of. Ulrich uon 9)?uotatl)al.
— Xcm Echo de Paris 311 folge t)ttt bic fieitimg

be? Stabttl)oaterS uon ÜJinutcS trop ber heftigften

Cppofitiou, bic fiep im s
45ubÜfmn fmibtl)at, beu Ve*

id)(uß gefaßt, im fommeubcit äöititer „HohfUfl^n"
aufanführeii.— Xer Sängerin ©hviftine 91 ilSfou, jipt

©räfin Vlliranba, ift auf bem Dftbahnhofc in tßiuls

ein Unfall aiigcftoßcn. Sie glitt mi? uub fiel 311

Vobeti; — hierbei geriet ber ^uß in eine Vertiefung

bc? ijjcri'one unb erlitt eine Ijcfttgc £}ueifd)mig.

— 3m MviftaUpalaft in Sijbeuhnm foll im Saprc
189 L und) bau Vorbilbe bcs HäubdfefteS ein brei*

tägige? 3)2 c 11 b e 1 B f 0 Ij it f c ft flattfiubcu, welche? aus*

tdjücfjlid) 3)icubd?fohufcheu iOratoricu geioibmet fein

wirb.
— Habt) Xunlo, bic ehemalige ©hunfondten*

fäugevin in Houbon, ift entfd)lciffcH, 3m- ÜDiufifhalteu*

biihnc jurücfju frören. Xer „Xublii^ ©ipreß" will

wiffeu, baß Horb Xntilo, nad)bcm il)m fein ©he*
fd)dbiing?pro3cß gegen feine ©attin nid)t gduitgeii

ift, uad) Siibafrita reifen wirb, 11m bafclbft 311 jagen.

Habt) Xunlo betrinft fid) gern uub büßte fd)r häufig

ipre 2luSfd)rcitiiugcu im ©efäitguiS ab.

— 3 u 1. b e ©Wert? Dpcr „V * c <' 0 1 * n 0
" foll

in biefem SBintcu in 21mfterbam aufgefiihvt werben.

Xiefcr Miiuftler ift jept Heiter ber ftäbtijchcu Wufit*

fdjulc 311 Oftenbe.
— SfSrof. Hei” r i d) .© ö p f a r t , einer ber um*

tigftcu imb ireucftcu SJ3ionteve fiir beutfdje 2)lufif mit»

Xeutfchtum in 21merifa überhaupt, ift im 2Hter uon
52 3ai)vcn, ploplid) burch einen jähen, ticfbeflngeuS*

Werten Unfall in Valtimore au? beut Heben gcfchtcbcn.

Sllebaftiou : Dr. 81. Söobobfl; für bic 9lcbattii>» bevrtiittt)ortli<t) G. Dlajcbborff; 3>nuf uub Salag »oh Carl @riiiiiugcr, tiinitU^c in ©tilttgavt. (Äommifftongucvlflg in Scipjifl: Ä, S- JtÖ^tcr.)

Hierzu eine Xfit3 unb eine 2)hifif*58eilagc; Icptere enthält: F. v. Wickede, „ßidieSgUtd", ÄlaUtcrftiicf, K. G. Sporck, „Xer Vta^tigalle« ÖiebeSlicb", für ciitc.Si»0
ä

ftimme mit Mlauierbegleitiuig, unb Carl Eichhorn, „©nrl ©etofS Sipwanenlub", für eiue Singftirame mit. MlaUierhegleitung.
j
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Pleite ^ftuflftflüdie.

(flinbierftüde.) E«3 llrfpciiuglidje, Söcbeutcnbe
üoran! EasugcßÖreii bic „©rscißlituaeu am Planier"
beut © r u ft $ ruf er (op. 6. Perlut, Jücrlag uon
9tics & ©rler); bic Pier iimfifaliftßen ©rjcißluitflett,

mrlcße mtS bn geboten merbett, fiitb frifrf) , Iebenbig,

rßptßmiicß reiäüollimb fteljcu abfritS Don Brcitgetvcieneit

Eoiigeleifen. JöefottberS eiiifd)iueid)club fiitb : „©in*
fantc Sege", „Särd)cu ans alter flelt", „9?ecfi)cßc

Vanne", meldje fid) für bie Piltmng bcS muttfalifeßen
(iJcfcfjmacfä ber 3'igeub BcfonbcrS eignen, momit uießt

gefngt feilt foß, baß uießt and) jeber ©rmadjfcne biefe

©tiitfe mit ©citufj fpielcu tömitc. — S^icl mufiralifdjer

yiebreiä imb Urfpviinglidjfeit im Eonfaß begegnet mtS
in bcu „Särcßcnbilbem" bott Sie Nit an ge (Per*
lag bon Silß. Raufen, tfopeußageu itnb Seipjig).

Xiefe „Slöenttjrbilbcr" fcßilbcnt in je fünf Slbtcilmigeu
bie Särcßeu bon ben „milbcu ©eßmänen", bon ber
.hiißiiermärterin ©berlaub nnb bon Slfcßcubröbel
(biintfcf) : Slffepot); eine« ift reijboffer nnb origineller

al§ BaS aubere. Eie tecßuifcßcu ©djmierigfeiteu biefer

matboUen Ptnuoptecen fiitb jene ber ftinbevftncfe bon
©djuntamt. Eem &eßrer geben biefe feilten Stonif)o=

fitioueu Diel SInregmtg, im befeeltat Vorträge 311 unter*
meifen. ~ ©ine ©riitiienutg an bie ebte Eonmttfc
2lb. &eitfefts ift beffen Uebertmgnitg einer bon SÖaron
bon jJrebericfSs fompouierteu ©eno=Selobic für baS
SHabicr. Sau erfemit and) an biefer mnfifalifdjen
^leinigfeit baS ©efeßief $eufeliS im Eoufnß. (Berlin,
@eorg piotßom.) — 3m Verlage bon S. löaßer*
Ijoffer Stacßf. in Eiiifelborf ift eine §muoresfe bon
©• ßramnt nnb 3mei (Söcuaftevftiicfe uon 3 uliu§
£aufcß erfeßienett. Eie £itmoreSEe mirb nidjt Oocf)=

gefaßte Sluforbernngeit au bcu Eonbicßterbefrtebigeu;
fie ift loertboller als ber „altgermaitifcße nnb mittels
altcrlicße 3ng" bon 3- Eaufcß, melden ©tiiefert gleich*

m'oßl eiu gemiffeS urfprimgltcßeS ©epräge uießt ab*
Sufprecßett ift. — ©itt „SEonäertmalser" bon üftidj.

£erß (mit polittfcßem Eitel) (Verlag bon 3? a j

man &Preii bl er, Sarfcßau) nnb eine pßautaftikße
^Solouotfe bon 3- 23nli|fp (mit mtgarifdjem Eitel)
tuerben feßr fpielferttgcit ptamfan Gelegenheit geben,
i^re lörabour glängen 31t taffe«. Sufifaltfcß bebentenb
fiitb Beibe Stüde uießt.

(©Bitte.) 3m Verlage bon 211 Bert SEatßEe in

Sagbeburg crfcßciitett bierftimmtge Samtercßöre,
melcße fid) „©ängergriiße" betiteln. Earmiter befin*

bett fid) fee^S ©ßöre bon §erm. Sticßter, bie naeß
ben Partituren 3U urteilen, eine bovmiegeub günftige
Sirtiuig bet ber Sluffüßruitg erzielen miiffen. 311
biefen toirlfamen ©ßörett jäßleu tbir baS „©cßlumnter*
lieb", „3nt beutfdieu ©eift mtb ^erjen" tmb bas
burch feine bolfgtüntlicb lie&eugtbürbige ©cblicbtbeit
gemiiuteube ßieb „©riifj Gott". Ea§ „bentfdje ^aifer«
lieb" trügt au bet ©tim als Eenipobeäetdjinmg baS
©djlagmort

: „ ©ebenb mit 23emegmtg aber erhoben";
bem getragenen Singaitg biefeS 6bor§ folgt „ruhiger
mit 21 nbarf)t" ein 2luruf au ben „SHtmächtigen nnb
SlQtbeifen" unb fo flingt tjpmitenartig ber (5l)or nu§.— ©in loertboller, ben ©emeinplci&en ber Siebertafels

gefätige fernbleibeuber 9ft(imierdjor mit Eenorfolo ift

©arf © djn 1 erS: „Eie ©ommern acht" ang ©d)cffe(§

w Eer Erompeter boit ©dflingen" (Verlag bon SBil*
Belm ßanfen, Sfopenbagen tmb ßetpaig). Eiejer

©b»r ergtelt bur^ gemanbte üftobulatioueu einige

reigbolle ^laugeffette/ — 3üngft fiitb itt.fieipäig bei

?fr. ^iftner hier Sieber für gemifebten ©bo 1* Ü0 >T

SBilbßlm ©peibel erfcbieiteu (op. 81). $rifd)

unb anmntenb ift ba§ „fO?atlieb", erttft nnb tuüvbig

bic „©mtgEeit", — allerliebft, int SSolfgton geholte«,

ber ©bor ,,$flf)t' mobl".

(Orgelftiirte.) „870 ©boral-'3löMfbfnfpific in bcu
gebrmtcblicbften Dur- unb Moll- unb in beit Greben*
tonarteit bon Dr. ^ait§ ioattbait, UitiucrfiintSs

SKufifbireftor in Eorpat, tttto $v. 2Bilb. Erautiter,
©tabtfaiitor itt 9?örbliitgeu. (ffiörbltugeu in ^0111 =

miffton ber ©. #.Jößdfeben S3nd)banblmig. preis
2 P?f.) fDiait muß über bie ^üße bon mufilalifd)ett

©infäffeit unb SBeubnugen ftamteu, melcbe biefeS für

Orgelfpieler nneutbebvliebe Serf enthält; e£ ift biefer

fReitbtum nur baS ©rgebttiS einer uugemeiii grünb=

licken Kenntnis ber ^armouif. Sind) für Sfompouiften,

ioeldhe im Eonfap lto^h uicbt fattelfeft fiitb, ttitrb biefe

©ammluug bon 3 iyif<beiifpielcu Diel 21nregeubeS unb
JöelebrenbeS bieteu. Eie Ebcitten liegen ba mir fo

§um Sluflefen unb sJlacbbilbeit |erum. — 3m Verlage

Pon ©ßr. ^riebr. PtemegS Sutbbmtbluitg tu

Duebltnburg fiitb 18 OrgeDSJorfpiele bon $1 . 9tetu =

B r e d) t sur llebtuig mtb 311111 ©ebrauef) beim ©otteS*

bienfte erfdjieuen. ©ie fiitb im burdjauS eblen Eon*

fab gehalten unb regen bem Spieler nid)t bie 23eloältU
gung grofjcr tctbnifrfier ©djlbicrigfeiteu auf. ©ine
aufjerft aitrcflenbc ©ammlmig bon (fugljctteii ift in

bcmfelbeii Verlage bon 91 0 b c r t 3)1 c i ft e r cvfdjieiien.

Eie fleinen Tyngen fiitb mcift uon beuifdicn 9.ileiftevu

he« 18
. 3al)rl)uubcrtö gefebt unb eignen fid) 3111* por*

bercitnug auf ba» ©tubium fdjmicrigerer Orgcltuerfe,

inSbefoubeve ©eb. 23ad)id)er Jugen gauä auSgcäeidiuct.
9tob. Sficifter Bat mit fachfunbigev .^taiib biefe Orgel*
ftiiefe mit <y*>*flcrfah uub Pebalapplifatur beiicljeii

unb b«t fie io 311 m praftifdjcit Orgelunterricht in

©eiiiiuaricuuHbSJIufifiuftitnteiislbcdmäBig eiitgeridjtet.

©S liegen uns meßveve Moiupofitioiicn uon JTnrl

©öpfnrt obr, bem jugenblidjeu ©Ijovmeifter beS

2)tämiergefangbereiuS „.^oßenbaben" in 5öabeu=Pabcn,
bereu »efpreeßung mir um fo lieber bovucßmeit, als »uts

barin eiu gemaitbteS, fd)bpferiid)cS uub originelles

Ealcnt entgegentritt: op. 40 fDiclobie für Pioliitc
nt i t ft ln D i e r b cg lei 1 11 11 g. ©in 2Nufifftiicf, bas ßarm*
I08 ausfteßt, jebod) einen gemanbteu Geiger erforbevt

megeit ber fcßmiertgeit Eonart Fis dur. ©iiiem etmas
ßevbcit, flageitbeu 9lecitatiu folgt eine fiiße plelobie.

©in furjer ©eitenfaß uon federn, IcibeufcßaftlidKm
nnb bramatifeßem ©ßaraftev nntcrbridit bie Iprifcßc

©timimmg, eine Brillante Eriflfcrfette leitet mieber über
in ben ^auptfaß uub baS gau^e flingt berfüßuenb tmb
befriebigenb an§. — Op. 41 21 11 baute für Slioloit*
ccllo uttt Sflaüierbegleituitg fteßt meuigev ßoße
Sluforberungen au ben ©oltftcn als bas bovßcrgeßeubc
Serf, erforbert aber leidjte uub gemanbte Iflogcn*

fiißnmg uub mirb befonberS ber lebhaftere 3mi)d)cm
faß nnfprecßeu. — Op. 42 ßßvtfeße ©fi 33 ett für
Pjattoforte (mitteifd)mer). ©cßr fein unb geift*

reich gearbeitete ©timmuugSbilbev. Sir. 1 trägt bic

Ueberfdjrift Slic. fienau, Sir. 2 gr. 9lilcfert uub Sir. 3
jQoffmaim b. f^allerStebe« uub jebeS ©tilef berfudjt

biefe Eicßter lmififalifd) 31t dfarafierifiereii. 3» Sir. 1

mivft neben tiefer Snuigfeit be§ ©efiißlS uub melo*
btfeßem Sleis be§ Ißrifcßeit 21uSbrnd§ and) ein eigen*

artiges SMorit. 3« Sir. 2 finbet matt in flciiien

Slaßmen üiel ©timmungS* uub ^ormettrekßtum, ans
bem ^lerjett quelleiibe Hßrif bereinigt mit fcßmimg*
bollcii tmb geiitreicßeit Pointen. 3» Sir. 3 trifft bie

nntiniid) cmpfimbenc unb frifdjc 9Jtelobie einen ge*

fmiben S3olfsioii. ©leid) ber Anfang berfeßt uns
itt beit beutfeßen Salb uub bamit in bie frößließfte

©tinmumg. — Op. 44 S3ter Drpelftüde unb Op. 46
©oitate für Orgel geigen gletd)falis bie gebtegene
unb bielfeitige ©eftaltnugSfvaft bcS tüchtigen ^ontpo*
ittfteii. — Op. 47 Sieber uub Eattse aus
Eßürittgett. 3mei §efte bierßäubiger 9Hufif, boß
feden ^nmor§ unb fpmbeluber 3vtf^e, bevlangeu eben*

faßs amei gute ©pieler. ©lei^moßl miiffen mir bie

Sanier tabeltt, bie ©timmeit beiber ©pieler über*
eittattber 311 bvudett. 3*iir ben ^ompoitifteit unb
partiturlctenbeit mag biefe ©inriißtung ißre 5öered)tk

gütig ßabett, für bie auSfüßrenbeu ©pieler icbod) ift

bicfelbe gauä 31t bermcrfeit, ba bie llebevfidjt erfeßroert

mirb- -^-r.

Unreellen.

— 21 uber mar uid)t empfinblid) gegen abfätttge

Sfritifen. 2US im 3aßve 1864 feine Oper „La Fianc^e
du roi de Garbe“ in Paris aufgefüßrt tborbeit mar,
erfttßr biefclbe neben berßintmelubem Sob nueß ßerbeu
Eabel in ben Sourunleu. Slacßbem er bie sfuttft*

berießte gelcfett, naßm er bie 6500 ^raitfcit, bie Sar*
eitutaßmc für feilte Oper, micfelte fie itt bie 3otmtale
eiu, melcßc ißtt am ßeftigften angegriffen uub —
bermaßrte fie in feiner ©djatuüe. E. Kr.

— Sloffitti trug ftetg 31« ©rßeiterung ber Pa=
rifer bei. Situ 15. Februar 1864 mar bet ißm eine

artiftifeße ©oivee; auf ber ©inlabitnggfarte, bie au
2tuber geridjtet mar, befattb fieß bie fÖemerfitug:

„Satt mirb dou ber Slfrifatterin (Seßerbeer§) gar
nicht fpredicit." E. Kr.

— (Eon 3nan8 Soß uftätte.) Eon 3itflu,

ber burd; SojartS Oper aßbefaunte Eott 3»ou
be Saratta, moßute itt ©ebilla, nnb uoeß mirb
in einem feitab gelegenen Sittfel ber Plaza de la

fetia, bießt ßiutcr bem ©ßorettbe ber S?ivtf)e Omnium
Sanctorum, eilt fleineS t&auS mit einem ßalb tu ara=

bifeßent, ßalb in gevmaiitfcßem ©til geßaltenen Eoppel*
feufter über bem halfen al§ ba» beseteßuet, toelcßeg

er bemoßtit ßabe; jeßt geßört eS bem ©efeßlecßt Son-
tijo t) Eßebo, bemfelbeu, aus bem bie uugliitflidu'

©rfaiferiit uon ^rmtfreid), ©ugenie, cntiproffcu ift.

EaS ©ubc aber bon Eon 3uaüg Sebcit fdjilbevt bic

©ebitfauifdjc ileberlicfcnmg nicht mie Soäart ober
biclmcßr fein Sibrettift: fie menbrt basfclbc in eine

Seife, mcld)e bem Eeufnt beü 2>oIfcg nid)t miubcv
angemeffen uub jebeiifaUö mit bielcö bidjtcriidjer ift.

©inft bei 9lad)t burd) ftreift Eoit 3 11an , 11 ad)beut er

eben eine ©eßnudgrrci ycrlaffcu, bic ©tabt auf frildte

2lbentcticr. ©in Seidjeusug fommt ißm entgegen.

Sit $oßu hält er bcufelbeu mt unb fragt naeß bem
iU'rftoibcuen. ©r erhält 3ur Slntmort: „Sir be=

graben Eoit 3>mu be Saraita." QnlB Betroffen,

ßalb 311m ©pottc fdjlicßt er fid) bem Scidjcuäuge an
uub maubeit mit burd) bic butt fielt ©affen, ©nblid)
tritt ber 3»9 in eine Slircßc ein; unter ©efaugen,
bie mie ©timmeit beg leßten ©cridjtö bvößueit, mirb
her ©arg uor bem Slltar uiebergefeßt mtb ber Eedcl
abgcßobeii. Ea erfeunt Eon 3uau fid) fclbft, in beut
©arge liegeub. 93emngtloö fallt er nicbcr, tmb als
er am Sorgen in ber nun tuiebev leeren .Sfitcße er=

madjt, ertuad)tc er and) 311 einem neuen Sehen : fein

altes Eafeitt haben bie ©cifter 31t ©rabc getragen,
©r baut aus bcu Dteiditümevu, bie ißm noch eigen*

tümlirß fiitb, baS große 21rnteit* SfvanfcußanS ber
djriftlicßeti ßiebe, bn§ „Uospicio de la Caridal“ mtb
mibmet eben biefetu in büßettber ^eöimuigfeit beit

9teft feines ßcbettS. A. L.
— 3»ßu <?id&, ber bor ungefaßt einem

ßalben 3nßißunbcrt uerftorbene Seiftet, mcldjer
mäßveub feiner leßten ßebenSjaßve al» piauift in

Sogfaii mirftc, mar bem ©cuuß bcS Seine» in

hohem Säße ergeben.
_

©eine ©cfunbßcit ßatte oft

unter ben jd)äblid)eu ©iiimirfiutgen feiner üblen 9ltt*
gemoßnßeit 311 leiben; einmal erfrauftc er bebctiflid).

Eer 31t 9iate gesogene Slvst berbot ißm beit ©e*
miß be§ Seines boüftiiubig, ließ fid) jeboeß Bemegett,

,

ba er bcu cittbriitglidjcn Bitten um ©cmüßnmg auch

:
nur eines ©lafcS täglicß nicht auf bie Eauer 311

toiberfteßeu bermoeßte, feinem bebaueru»mevteu Pa*
tieutcu eiu ©la» Sein täglicß 31t bemifligeu. SJci

feinem näd)fleit Si'raufcitbcfudjc naßm ber 2lrät mit
Pergititgen bie 2>erfid)crung g-iclb» entgegen, baß
berfelbe nur ein ©laS täglich 311 fid) neßtiic. SUier

ma§ für eins?! — ©ein fölicf fiel zufällig auf ein

riefengroßeg, eine bolle ftfofeße faffeube» SeittglaS,
meldjeS unter nubertt Scbifamenteu auf bent Eiiri)e

ftattb uub beffen fid) ber 3uv ©utfagitug berurteilte
Traufe angettfd)eiultd) bebient ßatte, um ber'perorbmmg
feines StrsteS attfS geitaufte naeßsitfommen. Eer Slrst

forgte natürlicß für fofortige Pefcitigung biefeS Sott*
ftrmitS unter ben Eriitfgefäßen ;

/^ietb erlangte halb
feine ©efmtbßett mieber. Ea§ ©la« aber ßatte er

fid) auf folgenbe Seife 311 bcrfcltaffeu gemußt: ©ine
feiner ©d)ülerimten mar bic Eocßter eine» ©JlnS*
fabrifanteu bet SoSEau. ©r bcrficl nun auf bie ge*
uiale 3bee, burd) biefe Eame bet ißrettt Pater ein

inöglidjft großes Seitiglas 31t beftellett, ba§ and), baL
bigft augefertigt, bem Peifaß, fotoie bem Eurfte 3*ielb§
itt boßtommenfter Seife gercdjt marb. 0 . N._— ©ine ortgiitcUc Slitffüßrmtg ber „3 au ber*
flöte" fattb 1861 itt förauufeßmeig ftatt. Jöor Pe*
ginn ber aiorftettung erfeßieu näntlid) ein ©cßau*
fpieler mit ber 9tacßrid)t: „Ea Fräulein ©torcf
piößlid) rntmoßl gemorben, fo mirb, um bie 5ßor=
fteßung nicht 31t uuterbrecßeu, Sfvänleitt 3c. bie Partie
ber Königin ber 9tacßt, jebod) mit Iginmeglaffmtg ber
©efaitgäuummem mtb be§ EialogS überneßuteu."
Unb fo gefeßaß es. 23ei ber S3crmaublmtg im erfteu

Sitte feßritt bic Königin majeftätifcß hon ißrem Eßrott
ßerab, iibevreießte Eamiuo baS Porträt, mad)te eine
ßulbboße ^aubbemeguug mtb berfeßmattb — mit nicht
mieber 311 erfeßeitteu. E. Kr.

— Sosart mürbe als ettt fccßsiäßrigcr ftuabe
bon feinem Pater au bett Sietter .^of gebrad)t uub
fpielte bor bem Sfaifer ^raus I. Eiefcr trat 31t ißm
unb mollte bie 91o ten rnumeuöeu. „Stein," fagte ber
kleine, „laß btt bcu Siapcßmetfter Sagettfetl mit
ßereinfeßett, ber berfteßt’S." E. Kr.

— (©itt töuig oßue ©elb.) 2U§ eiuft bie
©ittfünfte £nbmig XV. nießt auSreicßteit, um bcu
§ofBebienteii beit ©eßalt piinftlid) äaßlctt 31t Eömteit,

fameit bie Opernfänger gunt Siuiftcr mit einer Pitt*
feßrift ein, baß er ißnen bie augemiefene ©age aus*
Saßlen Iaffeu möd)tc. „Seine ^errett," fagte ber Si=
uifter, „mir moHeu erft bie befviebigett, melcßc meinen,
bann foß bie Steiße an ©ie Eontmen, bie la^eu mtb
fingen!" A. L.

Ei *

«Be früheren Sft^rßnttß« fiiib ucit tuifßer*flt iu eteß. Sftnien «it 80 !Pfß. brtö aunttnt, eiiibintb&erfcu a 3Jir. 1.—, $i<uf|tbcitea a SKf. 1.50 burrfl on* SBiub- ». Sötngtrttieu.^mutil. $11 bcsteljeii,

Scittdungtu auf Me „Seite fHnfü-geUnng" (80 Sf8. |iro Duartnl) werten jeScvjeit uon nflen 'Jioflniiftnlteu (SJeutfrtjer Mei48|iafl-3eituuRMata(at Sv. 4236 — beflett Saft-
3e itungMutalat Sv. 1920) unb SBuifj- obev SRufHalfeu-^anMungen eutttgengtnamwtn unb bie beveitb evfiSienenen Suinuievu beb lunfeubeu OunvlnU nadjaeliefert.
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|rifffin|lfit öer $fi>«fifion.

Kiifrflflfu ifi bie Sllionnem tutl * Cult*
tu ii o brijujtißeu. 9lnomjnie 3»j[$rifttn

werben ntifji beantwortet.

Herrn Louis M. M. in New
York: (Sic fdjrei&at tmS in fcf)i*

liebciietuiirbiiicr ÜBScifc fofgeiibcä:

„3(1) halte Sljr 231att, feit eS i«

IMmciifa im äMidjljaiibet crfd)icneu

ift, bis ie(3 t itub würbe cs nicht ent*

bff)veii wollen, lucmi baS £>eft an*

t'intt 15 (Scnts ba* 3efjitfad)c toftai

würbe, uämlid) 1.50 ©ollar. 3$
Famt iibertjnnpt fau in begreifen, wie

©ie es crmögltrfjfn, für fo wenig

(Selb fo ftmmeitSwert uicl 311 Ififtat."

— 2Bir uninjcljlai, bnfj obre 21 itficht,

gegenüber einer flcinen ^reisfteige*

rung ber JJkämmieratioit, bou allen

yiboituentcu ber „delicti 3Miifif=3tg.
w

geteilt würbe. — Sljre fragen haben

wir beantwortet.

L. P. in Linz. 1) Jg er nt. Saul*
b a ch § Opmt'(5t)HuS mit SCejt non

.

fiarl ©ticlcr würbe non Äarl

JBracf & Heller in Berlin ücrlegt. I

2) 3n ber Sllnftr. ffltufifflcfdjichte
1

doh i’(. ©uoboba, welche als ©ei*

Inge juv „Üicueu 3Hn|it*3tfl*
M

cl
’
s

fcheint, wirb bie UNufifpflcge im
Slitcrtum breit bejprodjeu. 3) Statut

man ben SToiifa^ imb fpielt nur

jyioliiie, fo hiubert nid)t§, ,,311 einem

SJiitfifftiicf bie ^Begleitung 311 fdjrei*

bat."

J. M. in Pressburg\ Dr. ©b.

ftatiSlicf, ber befauntc «siritifer, hat

fünf lieber nach fEcjtat oou !)i\

ginunerniaiui tomponiert. ©ie fittb

im Geringe oou 3 of). $offutami8

Sitwe in fßrag erfdjicuat. Sßrcil

2 m.
Frl. Ella K. in Wien. 3cbc

gröfierc ©taatsbibliothe! bcfi(jt

eine yibtcilmig für SWiif if alien,

fo bie oortrefflich geleitete 2J?ihichncr

,S>ofs imb ©taatsbibliothet ©ort
tarnt mau and) Partituren batiken.

3u gvOfeeven Scihanftalteu für SKufi«

Falictt biivftcu ©ic and) Partituren

erhalten.

Frl. M. Sch. in Baden(Schweiz).

Shre (SrfüittgStompofitiou ift awar
Pieloerfprcrfjaib, allein c§ ift nnait*

bchrlid),ba|}©iefich ernfteu ©tubicu

in ber ^nrnioniricfjrc untergeben.
Herrn Paul Werner in Berlin,

rclatib befte unter 3()rai ©e=

bidjtcn, jum Si'ompouiereii nicht uns

geeignet, ift baS folgeube:

91 b e 11 b ft l m nt u tt g.

3nt SMonbcSglniijc fehimmern

S)c§ $lut|e£ leichte UBogcu;
©ei ©teilte Icndjtcnb flimmern
(h'fllciiiät am $inuticl6bogen.

©ic JBerg’ unb SBälbcr heben
Pom .ftoiijont fiel) ab,

llnb leidjte iUebcl fchwebcu

Sluf’S ftillc ßaitb herab.

©ie 9lathtigaÜ fic finget

©ie fdjöiiften fifcbe&lieber

Hub ihre Seife Hinget

3n meinem $erjen ttneber!

P. R, in M. %-ih bie Photo*

graphifdje Stufnahute Pott Baub*
fchaftcit unb ÖJclmubai gibt c§ öa>
fdjiebcue 5lpparatc

;
ber flcinfte unb

billigfte nennt fidj „Pttcf" unb Wirb

Don ber finita ©elbfe & Scucbictul

in ©reSben erzeugt, preis 2)iF. 1.50,

„pttcE foll teilte wertlofe ©piclerei

fein," unb ba berfclbe in ber Prüft*

taftfje mitgeführt werben famt, foll

er fid) für ©ouriften eignen, ©ie
©cwnhr hierfür famt nicht überuom*
utett werben.

K. J. in Freiburg. 1)©S gibtfo*

genannte „ftumiite" SHaoiatu rat, auf

weldjat bie weniger brivcglidjen

Ringer geübt Werben, ©iefelbe

Sirfmig erhielt ein uerftänbigeS,

nicf)t übertriebenes fy i tt g e r t tt r u c n,

welche» mit unb ohne fefte Unterlage

betrieben werben famt. Sir ein*

pfehlen 3tjnen festere; fdjon

Stuttgart.

Konservatorium für Musik,
Mit dem Anfang des Wintersemesters

den 16. Oktober d. J., können in dieser,

unter dem Protektorat Seiner Maje-
stät de» König» stellenden und von
Sr. Majestät, sowie aus den Mitteln

des Staats und der Stadt Stuttgart

subventionierten Anstalt, welche so-

wohl für den Unterricht von Dilettanten

als für vollständige Ausbildung von
Künstlern, sowie von Lehrer» und
Lehrerinnen bestimmt ist, neue Schüler

und Schülerinnen eintreten. — Der
Unterricht erstreckt sich auf Elemen-
tar-, Chor-, Solo- und dramatischen Ge-
sang, Klavier-, Orgel-. Violin- und
Viotoncellspiel , Kontrabass ,

Harfe,

Flöte. Oboe. Klarinette, Horn und Fa-
gott, Ensemblespiel für Klavier, Violine

und Violoncell, Tonsatz und Instrumen
tationslehre nebst Partiturspiel, Ge-
schichte der Musik, Orgelkunde, Aesthe-

tik mit Kunst und Litteraturgeschichte,
Deklamation und italienische Sprache
wird erteilt von den Professoren
Kerou, CnliUlni, Debiiyabro,
FulNit, Keller, Koch, Milder,
I*niekner. Itcin, .Scholl, Seyer-
Icn , Singer ,

Speidel , Hofkapell-
meister Doppler ,

Kammersänger
1K roinndn,Hofsängera.D. Bertram,
den Kammervirtuosen €. Krügei',
<4. Krüger, Wien etc.
Zur Uebung Im öirentllclieti Vor-

trag ist den dafür befähigten Schülern
Gelegenheitgegeben. — In der Künstler-

schule ist das jährliche Honorar für die

gewöhnliche Zahl von Unterriclits-

l'ächern bei Schülerinnen auf 280 -M —
bei Schülern auf 3oo M gestellt, in der
Kunstgesangschule (mit Einschluss des

obligaten Klavierunterrichts) ftir Schü-
ler und Schülerinnen auf 360 Jt.

Aumeid iingen zum Eintritt in die

Anstalt sind spätesten* am Tage
vor der Aufnahmeprüfung,
welche Samstag den II. Oktober
naehmiUntjB ä Uhr im Lokale der An-
stalt fl.:.:»ge-Strasse No. 61 ) statttindet,

zu mi-cheu. Persönliche AnmebHingeu
worden in eben diesem Lokale täglich,

mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage,

von 9—12 Uhr durch den Sekretär der

Anstalt, und in Fällen, wo es sich um
wichtigere Fragen handelt, von 12—1

durch aieDirektion entgegengenommen.
Ebendaselbst wird das ausführliche

Programm der Anstalt abgegeben.
Sinttgart, im August IK90.

Die Direktion:

ruisst. scholl.

Gesang- und Opernschule
von

Wilma Mont!
in Berlin, Steglitzerstrasse li.

Vollk. Ausbild. f. Konzort u. Oper. Sorg-

falt. Stimmbild. Nach beendigt. Studien

Vermittol. v. Engagements. Vorgeschritt.

Schiit, finden Gelegenheit sich Öffentlich

hören zu lassen. Näh. brieflich.

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerusalemerstr. 9.

Vorbereitungsanstalt z. Militärkapell-

meister, genehmigt vom Königl. Kriegs-

ministerium am 26. Juni 1882 . Nach be-

endetem Kursus erhalten die ausgebil-

deten Kapellmeister- Aspiranten ein

Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-
terricht auch brieflich.

H. Buchliolz, Direktor der Anstalt.

verschafft man sich durch die neuesten

Salon Kompositionen des beliebtesten

itiilieuiHclien Komponisten
Allouso Cipollouc.

Op. 269. Mignon. Valse brillante M. 1 .6O

„ 310 .
Margberita. Mazurka. „ 1.20

361. Fleurs du Printemps.
Mazurka brillante „ l.—

„ 364. Parole affettuoie. Ma-
zurka sentimentale „ 1.—

„ 366. Pensöes amoureuses.
Polka 120

„ 378. Tutto brio. Polka . . „ 1.20

„ 379 . Brise du matl^, Polka „ 1.20

„ 380. La Pastorella. Polka „ 1.20

Ä. Ivanovicis grosser Erfolg:

Der erste Kuss M. 1.20

„Eine lieblich reizende Gavotte.“

F. Krimmlings Charakterstücke

:

Deutsches Gemütsleben . . . M. 1.20

Die Spieluhr 1—
Abschiedsgrnsse —.80

Stirn tl. Kompositionen für
M. 10— franko! ~S9G1

Alles herrliche Musikstücke mit reizen-
den, entzückenden Melodien.

Hochelegante Ausstattung,
fl-ffn Tpioh Muslkverlag, Berlin SW.
Ul LU 1 clLM, Friedrichstrasse 13,

Chr. Heberlein jr.

I

Marknenkirchen I. S. Beste und
billigste Bezugsquelle für Musikin-

strumente u. Saiten eigener Fabrik.
- Preise ourant gratis u. franke.—

Schlesisches Konservatorium.
Hochschule für alle Zweige der Tonkunst, Gcsangschule für Oper und

Konzert, Ausbildung und Nachweis von Lehrern und Lehrerinnen der Musik.

Zur Anstalt gehörig eine Vorschule. Eine grössere Unterrichts- und Uebnngs-
orgel in der Anstalt. Prospekt und Bericht durch den Direktor

Breslau, Ohlauerstr. 74. Professor Adolf Fischer.

(Eine Freistelle für eineu Violoncellisten ist zu vergeben. Meldungen
bis Ende September.)

Verlag von Carl Grttulnger in Stuttgart:

Prof, E. Breslaurs

Klavier °Schule
op. 4L

:

Anfangs- und erste Mittelstufe.
3. Anflage.

Preis brosch. 3fk. 4.50. — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6.—

.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

.... Die vorliegende Klavierschule ist unleugbar die vorzüglichste

Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

Prof. I>i*. Oiltitr Paul,
Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

.... Das Werk ist so recht aus der Praxis liervorgegangon. Na-
türlich führe ich die Schule in meinem Institut ein.

1j. Spengler,
Direktor der Musikschule iii Kassel.

.... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-

lichste bezeichnen, die uns in den letzten 10 Jahren zu Gesicht ge-

kommen. None Zeitschrift für Musik, Leipzig.
1889, No. 23.

Ich kann mich den vorstehenden Gutachten aus vollster Uebcr-

zeugung und um so mehr anschliessen, als meine Tochter nach der
Schule des Herrn Professor Brcslaur mit glänzendem Erfolgs unter-

richtet worden ist.

Iterlln. Amalle Joachim.

Ea Vierliändiges Ha Capo-Album. §
EJcji ! Da Capo! Jfe«!

Album von 10 klassischen nnd modernen Vortragsetttcken

(1) in loicliicicm 41itt«dlgcin Klaviersatz

wer- Alle 10 Nummern in einem Bande zusammen 2 Mark.

Inhalt:
Carmen Sylva-Walzer von J. Ivanovici. Die Spötterin. Cha-

rakt,. Stück von Franz Behr. Geburtstags-Marsch von Kirchner. Hu-
ui&uiMclies I.iehesleben. Walzer von J. Ivanovici. Türkische Scliai-

wache. Charakt. Stück von Franz Behr. tiUissando-iMazurka von Carl

Bohm. GolUbloiulchen. Salonstück von R. Eilenberg. Seufzer*Walzer
(Suspinul) von J. Ivanovioi. Hochzeits-Marsch a. Sommemachtatraum
von Mendelssohn. Krieg-smnrsch «1er Priester uns Athalia von
Mendelssohn.

g0f Nur Bravourstücke ersten Ranges fanden in diesem

umfangreichen und brillant ausgestatteten Bande Aufnahme.
Carl Rühles Musik verlag, I/Cipzlg, Heiarichstrasse 6 und 7.

Estey-Cottage-Orgeln
(amevilt. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Weltl
für Kirche, Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch» empfiehlt zu beque-

1

men Bedingungen im Preise von Mk. 25D bis Mk. 3ü»0

Rudolf Ibach
Barmen, Neuerweg40. Köln, NBUmarKt 1. A. Berlin, W., Potsdstr. 20.|

Bekanntmachung.
In Beziehung auf die, durch Allerhöchste Grossherzogliche Staatsministerial-

Entschliessung vom 6. dieses Monats erfolgte Genehmigung des neuen Statuts

für die Verwaltung des hiesigen Grosslierzoglichen Hof- und National-Theaters
bringen wir hiermit zur Öffentlichen Kenntnis

,
dass die in demselben vorge-

sehene Stelle eines Intendanten unseres Hoftheaters dem Herrn

Freiherrn Carl von Stengel
übertragen ist, und dass derselbe daher von jetzt ab die in dem erwähnten
Theater-Statute dieser Stellung überwiesenen Funktionen ausüben wird.

Mannheim, den 11. August 1890.

Der Stadtrat: Moll.
Lemp.

Die seit Jahrhunderten riihra-

lichst bekannten fiskalischen Mineralwasser von

Selters (Niederselters),
sowie von Facliingcii, Ems (Kraenohen-

,
Kessel- u. Kaiser-Brunnen), Weil-

üaeh (Schwefel- und Natron-Lithlon-Queile), Sehwalbacli (Stahl-, Wein- und

Paullnen-Brunnen) und Geiinan werden direkt aus den Quellen OllllC

jede Veränderung als reines Naturprodukt
gefüllt. Dieselben verdanken ihren hohen medizinischen Wert und Welt-
ruf der ungemein günstigen Zusammensetzung Ihrer mineralischen Bestandteile. Sie
sind, wie auch die echten Emser Kraenchen- und Kessel-Brunnen-Pastillen, und
Quellensalze stets vorrätig in allen bekannten Mineralwasser-Handlungen und
Apotheken. Genaue Abbildungen der Schutzmarke und der Erkennungszeichen
der Echtheit der genannten Wasser und Quellenprodukte sind ebendaselbst
kostenfrei zu erhalten.

Niederselters, im Juni 1890.

Ktinigl. Prenss. Brunnen-Kontor.

Sie» TauNendlll
Lohr-Simon, op. 43. Ein Abend im
Bodethal, eine reizende, melodiöse
Idylle für Klavier (leicht) M. 1 .26. Das-
selbe f. Zither M. —.50.

Albert Rathkes Verlag, Magdeburg.

Soeben erschienen im Verlage von

Alt &Uhrig, Köln a. Eh.
Heuser, Ernst, Op. 12. Nocturnefür Piano-

forte M. 1.50

Heuser, Ernst, Op. ia. Vier Lieder für

eine Singstimme.
No. 1 . Zu Zweien. .... M.—.80
No. 2 . Gartengang .... „—.so
No. 3. Beim Wandern . . . „ —.00
No. 4. Zur Nacht —.Bt>

Heuser, Ernst, Op. 14. Vier Phantasie-
stücke für Pianoforte.

Heft 1 . Valse mölaneolique. Deutscher
Tanz M. 1.

—

Heft 2 . Spanisches Ständchen , Mär-
chen M. i.3o

Klauwell, Otto. Vier Klavierstücke.
Heft 1 .Capriocietto,Intermezzo M. 1.50

Heft 2 . Elegie, Scherzo . . . „ 1.50

Kleffel, Arno, Op. 44. Trauungsgesang
für Sopran, Tenor, Violine und Orgel
(oder Pianoforte)
für Sopran,

'

(oder rianoforte) , . . . M. 2.20

Kleffel, Arno, Op. 49. Humoresken in

Walzerform für das Pianoforte zu
vier Händen.
Heft 1 . M. 2.—
Heft 2 2.—
Heft 3 2.80

Menzel
,
Hugo

,
Op. 1 . Albumblätter für

das Pianoforte. 2 Hefte ä . M. 1.30

Sartorio, A.
,
Op. 9. Valse noble für

Pianoforte ........ M. 1.50

Sartorio, A ,
Op. 13. Souvenir de Fried-

heim für Pianoforte . . . M. 1.30

Sartorio, A. , Op. 15. Menuett Caprice
für Pianoforte M. 1.30

Spüler
,

Adalbert, Op. 11. „Frühling“,
Lied für eine Singstimme . M. 1.—

Spill : r ,
Adalbert, Op. 12 . Auf Deinen

Spuren zog das Glück, Lied für eine
Singstirame M.—.80

Wilss, Josef, Op. 7. Fünf Lieder für

eine Singstimme.
No. 1, Meeresstille .... M .—.80

No. 2 . Es wartet ein bleiches Jung-
fräulein M.-—.80

No. 3. Romanze
No. 4. Bauernregel

1.-
No. b, Lebewob'

Wels«, Josef, Op. 8. Drei ungarische
Novelletten für Pianoforte.
No. l. D moll M.—.so

No. 2 . D dur — .60

No. 3. Fis moll „ l.ao

Soeben erschienen: ^3

I
B

'S Marsch S
Q von O
S Max Henning. &.
h Preis Mk. 1 .-. 2
^ Militärmusik Mk. 1.60. g
^ Zu haben bei

ui Max Wettig, Colmar 1, Eis, F
E

in s. rühr. bed. Musikverl. übern g.

Erstatt, e. Teils d. Druokkosten d.

Herausg. v. Musikstücken v. Dilett. u.

ang. Komp. «.sorgt f. Bekanntw. i. xv.Kr.

Ausk. ber. Diskr. zages. Briefe erb. u.
" 594 an Rud. Mosse, Frankfurt a. M.

Soeben ist erschienen.

Gesangschule,
vornehmlich zur Bildung der Stimme

von

P. E. Wagner.
Preis 3 Mark.

Herr Professor WU Iler- Hartung in Wei-

mar sagt., dass die Gesangschule in der

Grundlage und im engsten Rahmen
alles enthält, was bei der Stimment-

wickelung in Betracht kommen kann.

Paderborn. Verlag von J* E88er.

Ein Verzeichnis der übrigen bei mir

erschienenen Kompositionen you P. E.

Wagner steht anfVerlangen zu Diensten.

rap-'Wiohtigfür Lehrer, Kantoren,
Seminaristen, Präparauden.
In der C. H. Baokschen Buchhandlung

In Nördlir.gen ist erschienen: .

370 Zwischenspiele für die Orgel m
den gebräuchlichsten Dur- und Moll-

und in den Kirchentonarten von Dr.

Hans Harthan und Fr; W. Trautnar,
Preis M. 2.— Zu jedem im Gebraucn

stehenden Kirchenmelodienbuch ver-

wendbar: Sammlung vierstimmiger

Trauergesäiige für gemischten Chor

von Fr. W. Trautner, Preis M. 1.25.

Vier Lieder für gemischten Chor op. 2«

von Dr, Hans Harthan, Preis der Partitur

80 Pf., der Stimme 20 Pf. Gegen Ein-

sendung des Betrages franko Zusen-

dung^ -

TerrOption (Glaseuphonin'iO
SBufifinftrument ouä GJlfläpoIal««,

erlernbar, fe^r reiner Son, welker w®
bur^ «Reiben ber ginger ^rborg«»«^
toirb, qjrel« 2 t^rom. Dftabcn bon 3R*. 24 DU

3fluF(t. ^rojpefte
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nadj einer Sffiodje »erben Sie ein

günftigeä Srgebuis erreichen. 2 ) 3»

jeber ausführlichen £>armomflehre
Werben Sie eine Anleitung jum
SCranSboiiieren finben, welches

oTjneSefjmicbtmg be§ Ijarmouifchen

Materials feiner augeljt. 2liu leid)*

tefteu werben Sie transponieren,

wenn Sic beim llebcrtrngeu bei* Söne
aus einer in bie anbere Xonart nidit

nur bie Slot eit, fonbevu auch bic

3 utero alle tefeit. ©et reicher har*

moiitfierien Stonftiicfcn muffen tun*

allem bie ©nmbaccoibe richtig erfaßt

werben. Seim iiebertrngcu boit ßie=

bent aus fjoljer Stimmlage itt eine

tiefere wirb ber bom Sfomponiften

beahfichttgte, nur beftimuiten fCoit*

arten eigene ftlangrei) eiitgebüßt.

W. J. in K. „3mu ©orfpielen

auf bem ßlaüier für ein beffereS

fßuhlifitm* eignen fid): ©abeS
autafteftücfe" op. 41, ©ar=

gielS „3 Älabierftiiife" op. 8 unb
„Sfd)t$ianoforteftiicfc"op.32(

Öubro.

StormaiuiS„^lm)terfompofition"(öp.

1, 2, 5, 9, 11), welche poetijd)

ftimmungsyou unb Don jefjr gebic=

gener Slrbeit fittb, 21. SaranS „Sed)S

©b^Htafieftüdc" op. 2
, 26. 6cf)ar*

luenfaS „ßwei ©vseihluiigeu" op. 5,

„Smbrouifatioiien" op. 11 uon t)tob.

Such?, befonberS ift 9tr. 5 als ©or=
tragSftiid gut uerweubbar „SUbitnu

blätter" op. 28 düu ©. ©rieg,

rafterftücfe" op. 60 ooit 3 - 4L
«ftartmamt, „3UIa 3 *nÖ«ra w

op. 1 boii

Sv* ipegar, als Sfoujertftücf 31t ge=

branden, „?Iciunreifen" op. 12 0011 91.

ftlcimnidjcl, ,,©ler (Shara fterftliefe"

uon gr. Stiel, ©ollweilerS

„SHabierfomhofittouen" op. 16, 18
unb 22 mit ben abgenützten Titeln
Barcarole, Trois pensees fogitives,

2 Impromptus. Schließlich „©nlln*
ben" bon 3oh* ©i’ßbmS op. 10.

S?aS genügt!
An den 14jährigen Schüler in

Marburg. 9tid)t übel! ©vbauen Sic
fidj auch fernerhin an großen ©oi>
bilbent.

M. 0. in R. Sie fpre^en fid)

gegen ©amenfahetteu nitS, weil bic

weibliche SBiirbe bei ben öffentlichen

2fuffühtnngeu berfefbeu leibe. Sir
bfüi^ten Shnett nicht bei; ba§ 2lu§>

üben ber SÖlufif gehört 31 t ben an=

fiüitbigften ©rwerbsforuieu unb Wenn
SDlämtev unter ber Jtonturreug oon
2>amen 91t leiben hoben, fo muß
bieS gebulbig Jingeitommen Werben,

tfiir ihre Siirbe laßen Sie bie

warnen fdber forgen.

P. C. T. in Altona, ©rei üon
beit eingcfchicfteu Diätfein finb an«
genommen.

N. K. in Heddesheim, ©iej
Sftuftfbeilagen ber ,,5D?iififatifd)en

3ugeubpoft" finb tingeln nicht
fäuflid).

L. M. M. in New York. Sie toiilt*

fdjett, baß wir 3hnen „recht paefenbe,

b. h- jum ©orfpielcn baitfbare, nicht

trtoiale unb nicht allgufchwere"

^labierftiicfe empfehlen, ©in au§=

gegeichneter „Segweifer buvch bie

tlaoierlitterntm" ift jener oon 3 .

©arl ©fchmann, umgearbeitet

unb bermehrt oon 21 b. 9t-ul(arbt
(3. 2lufl.', ©erlag bon ©ebrüber
j&ttg, Scipsig 1888). ©iefer lobt

©eubelS „Salonftiiae", 21 . ©laß*
ntamtS „2l<|uarefleu" op. 7, SUlaj

©ntdjS „6 ^labierftiicfe" op. 12, 3-
©riills „Sbhtte" op. 37, £. ©orns
3lufifaIifd)eS ©iloerbudj" op. 93,

3- ©. ©. §artmannS „9tobeIlette, itt

6 SUabierftücfen" op. 55, 21. Dlubiit*

fteinS „Soirfees de Petersbourg“
°p..44, ©. sSeiß’ „6 ßieber ohne
Sorte" op. 19, ©uft. SöoIfS „Saran*
teile". Sille biefe Stüde finb für bie

4
; Stufe ber Spielfertigfeit gut gc*

figuet. Xauit empfehlen Wir 3h»r«
“Ke Slompofitioncn bon Oiobert

@d)itmann, bon St. geller, bon
«lb. ^enfelt, bon 2lb. 3ritfro unb
bon S?Iara Schumann (befonberS
op. 15 PMdes fugitives). ©egiehen

3 Stalneracfae und 1 Kloasache
Greiee preiswert za verkaufen.
Offerten unter B. S. 15 postlagernd

Burtsclaeid b. Aachen.

Aug. Kessler jr.
(früher J. C. Schuster)

Mnslklnstromeiitea- und Siitea- Fabrik
In Maxkneukirchen (Saohsen)

empfiehlt allo Arten von Streich-, Blas-

a. Sohlacinitrumenten , deren Bestand-
teile, sowie deutsche n. Italien. Saiten
unter Garantie za äusserst billigen
Preisen.

—

—

Umsonst=
versendet i!. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art
das Musikwaren-Fabvikations- und
Versand- Geschäft vßn Wilhelm
Herwig, in Mnrknenkirohen
1. S. Lieferungen von Instrumenten
etc. erfolgen stets tadellos unter
Garantie. Umtausch bereitwilligst..

Beate Besiitfsq ii eile f.eeiit

römische Suiten allerlnstru-
mente. Versand rvauko nach
allenLändevn. — Fabrikpreise.

Präp.: quintenreine Saiten.
tT~ Preiscourant franko.
Ernesto Tollext. Roma.

ROM:

Violinen, i

Salten, sowie alle HlnsUintr. I

am besten und billigsten direkt I

von der Instrumenten-Fabrik

O. CI. Schuster jun.

255 u. 6«, Erlbanher-Strasse.
Maxkn.eukizcb.en, Sacbs.

Illiiätr. Kataloge gratis u. franko. I

Edmund Paulus
Musik-Instrumenten-Fabrik
Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illustr. Preislisten frei,

EpochemacheBde Necheit!
' " n*-DKVAtt.

.
Bxroar *

Musik
ClasaTn. inod. 2-n.4hdg.l

Onvt., Lieder, Arien etc.

alischeUniversal-

Bibliothek.rooNru.

JedeÄTr. SSO Pf. Heu rev. And. Vorzgl.

Stich tj. Druck, starkesPapier. Elegant nnsgest.

Albnmsä 1.5», rev.v. lUenrnnn, Jadassnlm.]

et«. Gebund. Musik a. Editionen, Hamoristica.
VeraelcbntMB gr&tla und franko von

Felix Siegel, Leipzig, mirrianatr. i.

Ein Töllie nener StntzSnpl,
sehr fein i. Ton und Ausstattung, Ge
sekäftsveränderung halber zu dem fa

beihaft billigen Preise von 900 Mk
egen sofortige Kasse zu verkaufen
ifrerten unt. W. 44 87 an Rud Mosse, Köln

Cäsar und Minka|
fiwtor. bekannt« grösste Kam Hiindc-Züclilereleo),

Prämllrt mit gold. u. silbern. Staate- u.

Vereinemedaillen.

Zahna (Königr. Preussen)
[Llefaxantenvielerkaiserl.u. könlgl. Höfel

offariren zur bevorstehenden Jaödaalson
[ihre Specialität ln Vorsteh-, OflChS-,

Braokler- nnd Windhunde, fern dressirte,

als auoh rohe und junge Thiore unter

weittragendster Garantie; sowie Luxue-
|und Wachhunden vom grössten Ulmer

Doflg- und Berghund bis zum kl. Salon-
hilndchen. Preisverzeichnisse mH Illu-

strationen in deutscher u. französischer
S; rache franco gratis.

Ein verstimmtes Klavier ist eine Plage

für den Spielenden, wie für den Zuhörenden.

Wie leicht jeder Laie im stände ist, sich sein Klavier selbst zu
stimmen, ja selbst leichte Reparaturen auszuführen , ohne auf den

Klavierstimmer warten zu müssen, wird gezeigt in

Praktische Anleitung für Klavierspieler

zum Selbst-Stimmen
und zur SelbstansfiUirnng kleiner Iteimratnreii

des Piauofortes von A. SclirOdter.
Geheftet M. —.80, fein gebunden M. 1.20.

Carl Bfllile« Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 6/7.

Verlag von Carl ßrttninger in Stuttgart-Leipzig:

Musikalisches

Künstler-Album.
14 Original - Kompositionen von Kammerlander,

j

, Kleffel, Lachner, Prestele, Rheinberger und<

\
Weillner nebst Zeichnungen von Paul, Traub*

und Zeh me. Grosses Royal-Format.

‘Ausgabe I; In geschmackvoller und solid gearbei-J

teter Leinwand-Mappe mit Schwarzdruck-Pressung.
“

(Früher 18 Mark) Preis jetzt 4 mark«
i Ausgabe II: In geschmackvoller und solid gearbei-

teter Leinwand -Mappe mit Golddruck-Pressung/

Inhalt auf farbigem Kupferdruckpapier. (Früher
\

20 Mark) Preis jetzt 5 Mark.
J
Bei gewünschter direkter Uebersendung sind noch 50 Pf. ’

für Porto beizufügen.

i Ein ebenso prächtiges als billiges Geschenkswerk.

Zu beziehen durch jede Buch- und IHusiknlien-IIandlung.

ivanovicis berühmter Donauwellen - Walzer!

r

befindet sich in Ballabend Bd. 5, 14 beliebte Tänze |
zusammen nur 1 Mark.

Ivanovicis nicht minder schöner Seufzer-Watzer |

»

befindet sich in Ballabend Bd. 6, 14 beliebte Tänze j

sammen nur 1 Al.

Derselbe Band enthält auch Bokuis vielgesnchte

J

>,Glissando-Mazurka“. (3*)

Ballabend Band 7 (14 brillante Tänze zusammen I

r

l Alk.) enthält 14 zündende Tanzperlen von Coote, Godfrey,!
Alorley, Necke etc.— darunter eine wunderhübsche Kreuzpolka, f

Carl Rühles Mnsikverlag in Leipzig, Heimiclstr,
j

Köln: P. J. Tonger, Hofmusikkandlung.

Meuea billiges Kirtvier-Album. ~^|f

Musikalisches Gebetbuch.
Ein Album leichter, inniger Gebetweisen

für das Fianoforte mit beige«! ruckten Mottos.
Preis 1 Mark.

Dieses brillant ausgestattete umfangreiche Album enthält 14 weiche
melodische (leicht ausführbare) Stücke in Gebetform von hervor-
ragenden Komponisten; es sind nur neue, aber atreiig; aus*
gewühlte und ^ereilte Erzeugnisse der modernen Snlon-
mnslk.
Carl KUlllea Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasae 6 /7 .

mmiü

l Ha»del1
' WNm

Wer gute Musik liebt, kaufe das neue
Werk von Professor Dr. Carl Reinecke

9 BBnde flir Klavier 2 & 4 händ. s e h r [4

^ leicht u. allmälig schwerer. Ferner «
fl I'rofessor Reinocke’a berühmtes Werk T

in Leipzig, Berlin, Cöln, etc. eto. mit j
grösstem Erfolgo gespielt.

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.
Zu bez. durch jede Buch- & Musikhdlg.

MK1pmm

HausjsÄle Kirche
CAPEIiLE.IaOGE.
«CONGERTSAAL» erc.

BESTE QUALITÄT REICHSTE AUSWAHL
BILLIGE PREISE.

EMPFOHLEN VON DEN ERSTEN AUTORITÄTEN
ILLUSTR PRElSBÜCHER GRATI3

RICHARD SCHREIBER.
Hamburg, Kehrwieder 5.

General- Vertretung für Europa.

Wilh.E.Voigtjr.

lllarkutflkirc-heni.S.

Gegründet 1856.

MüDik-Instrum.- a.

Saiten-Fabrüi.

Einzel- Vers,
aus erst. Hand.

Anerk.vorzüfll.u.
billiosteBezugs-

?
uelle. Illustr.

reisverz.gratis
und franko.

Streichinstrumente und Zittern

vers. „zur Probe“ ohne Nachnahme.
Otto .Tätrei*, Frankfurt a. 0.

Illustr. Preisliste gratis und franko.

Musikalien

]
in «Ktn brnRbarrn

9 XrranfltmtHia m
I biUifltu »rrifsn.
i Schnellste Bedie-
I nung, da fast alle

1 gute Sachen vor-
rätig.

I
®ö)i(iige »ipiaa-
qiirSt für BCirlizr-

»rrhäuftr.
Ciiirtd;tuug non
aiufUraliciiijaub-

lungen.
-filtbltiaa« ISmtlidjtr

tinigin «uigabnt.
»ultiljtfeniiuiißjii.

«eUnsMbonnemtnl.
i

C.H Block* Solin
|

Ärnijnatfj,

Mlieiuwein.
GegenEinsendnngvon M.SO versendet
mit Fass ab hier &o Liter wlbetgekeherten

guten und \A/oiccu#oin fär deasen
abgslagerten ” CloöWCIII, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Lederho«, Ober-Ingelheim a.&fc.
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fömicit ©ie ntte fletoftnföten SRufl*

!nlicii burrf) ©. © cfj i r m e r 8 SRttfU

falicnfjanbluitfl 9?c»o £)orf 35 Union

(Square, luo ©ic ondj bie ncneftcii

Potpourris cvljnUen fömien.

Soeben erschienM ,.Coquetterie-Barurka brillante“

v. G. Krebs, M. l.—
bei F. Kreyer, Crefeid.

Antworten. ©§ luiubc an biefer

©teile gefragt, ob in $aris und)

1870 ($.. fflt. o. Gebers „ftrei*

i d) ii t>" gegeben Uutvbe. 3m An*

fang Aiiqitft 1800 erftbien ein Jöe*

ricljt be§ Jgcrrn £>. ^rouft über bie

©ubueittioit bet* ©vofjen Oper in

$nris , luclrfic im 3abvc 1875 er*

öffnet mürbe. ®ie3abvcöfnbücntion

bev parijer Oper beträgt jeöt jäl)v*

lieb 800 000 ftr. ;
©err $alan$icr bat

feit 1875 bi§ 1800 fiir Operand
ftattungcit 1 583 822 $a\ ausge«

geben, luoumi auf 3)tojartö „2)on

3nau" 181 515 %v. nnb fiir bie

Cp er „3’veiiibüi?" 105 459 $r. *>er«

meubet mürben. SD. Sieb.

3u 9ir. U „Mjrcr SRufiSftcitunß

fragte ein 'Abonnent (0. li. 88)

naci) bem Aufciitljalt non Sir oft*

ii o r bi n g. ÜTcnt betv. (viiifenber

gur SRotij, baft töraftsttorfohiß fid)

bi« 'J.Uai teils in SWcbtafö, teils in

Sdififjburfl in ©iebciibürgeu als

UMrcftor einer tuanbembeit Gruppe

an fl) i eit.

Fragen. 3ft in Öacf)=£auftfl5

(Toccata unb ftitgc fiir Mlauicr)

3-nge ©eite \) Seite 2 int erften Tafte

bev StaftfAlüffcl uidjt irrtiimlidjcr*

meife bluoefeftt ober gehört er bin?

tftnfdjau. J. D.

(Sin Abonnent intfcvcS Blattes

fragt: 3ft 3bncn 4>vof. Arnfteiu in

Bonbon, jjnljnbcr einer Philan-

thropio School ofJtMc., befannt nnb

ift cs vatfatn, bemfelbcn eine alte

mcrtüolle ©cige (er miß biefelbc

cocnt. faufeu) ofjnc Garantie jur

Anficfjt unb prüfmig cinjiifciibcii?

SMcUcid)t ift einer nuferer ifefer in

ber Sage, biefe ftrage getoifien*

l;aft su beantworten.

3n mcldtcut Verlage unb 311 toel*

dient greife fiitb bie Ü)J n r a b e *

ntnvfcljc ber acljtcn Dragoner utib

frei) fteit ^itfavcu crfdjieitcit? JJ1. S.

9iinmt einem Xonbidtter beit Sfopf

Hub btt crljaftft ein SBilb,

Auf ba§ mau Poy uidjt langer 3*it

91 od) grofje Stliefe Ijielt;

Unb fängft bu itiitt non Ijinteu au

3>ic8 Sßörtleiu nfijulefen,

SBirft bu cvfjalteu ein ©cmädjS,

Saft »erjüngt bein 2l?cfctt.

JSnflöfmtg brs ßäffels in Br. 15.

Norm», Arnold , Fäcilia, Helikon,
Tonic», Lanner, Arcopng, Gallien,

Kral«, Itecitaliv.

Vncliilngcr von <>ii-aiia<l».

JRitffjtißOfiöfunßen fflnbtm ein : Gnfar

SJcrtfdh®uiS$eim.— (LOtto, 8t$r<r,€>$laty.

— ssjetta tUiaulr, Ißianifiiu, Cijovn bei spuld*

nijj. — stavt jlocitemaun jr. , 18armen. —
ajflßel, Jtonrettor, SBrfSfiM». — E. gihftev,

üetjrcv, SPuijig (6$tcficn). — SUleiE fiemfe,

©uljvau <;ltcg.='J3cj. SBvcSlau). — ©uftnb

Ejerloinöti, SEausUfivcr, Üaucuburg Cßom*

mer 11), — SBilbelm tÖrnn$
r

HHnfillr^tfr,

©öttiitgcn. — .sVepnfr, ©ilflroto (3Ä«fleiu

bürg). — ;Jr. §ernii<imt, ße^rer, $erreu=

bei ®»bweiter. — 'Martha SneraS,

trample ('Pommern). — ^o^anna ®tnjer,

Xioiiß.— jpannb Stöben, Dlbenbnrg. i. ©r. —
21. edjet}, ßrtjrcv, Sbrottan. — gerb. SKüHer,

Gfler. — St«110 StUenburg. — 3.

«Bittenborg, ßetjvev, griefobtbe (Dlbenb.). —
griebr. SUtcnborl, ße^rer, Saarßemiinb. —
3ti^. Si’brcr, Stötljenäborf (Sa^i|.).—
granj Stnmmcrcr,Scminarifi,S)arbb a.Gtbe.—

St.©<f)röber,2;c^nieev,gvanIenber0»Sara«.—

Start SBcrner, »rambacb. — SÖert^a ßoeinb.

Hamburg. — gvickr. gvift, S8i5^o{3%ofen.—
ßeopotb pieft, ßinj a. ®.

Piaiiopljoii jprrljltlatiier,

anavt 120, 31 e len ü SJletrr 1 ÜTiarE.

(£nla- J»reti»V0 rt,
30linifl 3Bavt 28.—. \ 91 o ten a 'Dieter

GOtöniß 'Marl 40.—. f o.Ct) Pf.
Stimplitititoiid, »ucitjfetb. Wotcn, Spiel

büfen. Sleeorbronö unb alle mir cgiiticrenae

^iiftrumente jh billiafien p reifen,

.'tltiiftrjerte pmittt-Statnloße flrntiS frfo.

Pcrfauö nur gegen Par euer Sta^nabme.

H. Behrendt, FrledfiChstT. 160 .

Herrn. Dölling jr.

Markneskircben 1. S.

empfiehlt alle Mnsihinstrumente I

mit Zubehör unter Garantie;

Spceialitiit

eigenes Fabrikat billigst.
|

Reparaturen promptest.

Illustr. Katalogs gratis und franko. I

Wer ein wirklich tonrei-

nes. solid gearbeitetes, der
Neuheit entsprechendes

kaufen will, verlange Preis-
liste von Aug. Oswald Brilok-

ner, Wernlt2 grün bei Mark-
neuklrchon i. S.

Preisliste gratis u. franko.

Moritz llamui,
Musikinstrumenten-Fabrlk,

Marknenktrclien i. S.
Ich empfehle in nur best en Qualitäten

und zu billigsten Preisen all« Arten
Orchester -Instrumente . Zithern
(Specialitäl) ,

Guitarren. Mandoli-
nen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke . Fhanta-
sie-Artikol mit Musik, Mund-
und Ziehharmonikas in reichster

Auswahl.
Nichtkonvonlerendes tausche bereltwllilgst

um. Ausfilhrliche Preislisten umsonst und
portofrei.

Mehrere ältere Geigen
sind zu annehmbaren Preisen zu ver-

kaufen bei Fruns (ipless, Kapell-

meister, Glarus, Schweiz.

Kapssches Konzert-Pianino,

ganz neu, 1.44 m. hoch, kreuzsaitig,

VH Oktaven, statt 1300 M. zu 1060 M.
zu verkaufen , wenn sofort oder In vier

Wochen Zahlung erfolgt. Offerten sub
S. 5056 an Rud. Moase, Köln.

Ijiidw. tilaesel jr.
i» Mni'kiiciiUirclicii
(früher Mitinhaber der Firma

Glaesel & Herwig)
empfiehlt

:

Musikinstrumente aller Art, nur
bessere Qualitäten. Specialität:

In eigenerWerk statt hergestellte

feinste Streichinstrumente. Vor-
züglichste Reparaturen unter Ga-
Billige Preise. Katalog grat. u. frko.ranlie.

5 Konzertgeigen und 1 Cello

in vei'kniifen.
Näheres durch Rud.Mowo, Schmalkatdew.

P»i»»srelen. WB
Offerier prachtv.grün. fingerz.Amazon.

aafang. z. sprech. 3ä—40 Mk., sprechende
60—75 Mk., Graupapag. jung, gelehr.Vög.
20—30 Mk..antäng.z.sprechen 40—46MU.,
IiiseparablesPaar lOMk.,Affenu. all.exo-

tiscb.Vög. Brasllian.Vogelhdlg.vA. H.Laas-

ner, Rio de Janeiro u. Berlin 0, Andreaestr. 26.

. zum Photoferai ^
AufnahmeplaftetGebrauehsanweis _

, j.Einsend.vji^SO Sc 20 Pf.Porto od^ag. Nach

*Cassette dazu mit JPIatten L Chemikalien
zu ateiohen Bedingungen. < I

Gelbke&Benedictus, Dresden
JQ. Wiedervtrk äufir trhaUtn fiehm Rabatt!

f

Die besten Flügel und Pianinos

liefert Rud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. Mnj. des Deutsilien Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, uud Kül.i, ^icumarkt 1. A.

Bravour-Walzer ersten Ranges!

„Ach einmal blüht im Jahr der Mai“
mithumoristisch- parodistlschemText für Fianot. von Paul Förster.

Preis 1 Mark. =====
Jeder Klavierspieler wird an diesem lebensfrischen , me-

lodischen Walzer seine Freude haben.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig. HeinricMrassn 67.

Garantie Seidenstoffe]
direkt aas der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeid.

a*80 aus erster Hand, In jedem Maass zu beziehen.

Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen
u.weissen Seidenstoffen, glatt nnd gemnstert. Foulard u.

Rohseide-Stoffe, Sammete und Pelucheetc.zu Fabrikpreisen.

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Fleisch-Extract
i J. winn jeder Topf

lur aecht ^mens Z;8
in BiAUERFARBE 1rä$i.

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen-

V Geschäften, Apotheken etc.

Dr. zned. Lahinann’s

Nährsalz-Cacao^ und Choco/ade

I

die einzig mrklich gesunden Caoaoprfiparate weil ohne Zusatz aohidllohsr
Alkalien hergestellt, (Inden zumal auch ivegen ihres höheren Nährwerthei

täglich mehr die Anerkennung aller Kreise,

ifan verlangt Gratisbrosehürt von den alleinigen Fabrikanten

Hewel <& Veithen in Köln a. Rh.

P. J. Tonger,
Hof-Musilealien-

ttnd Instrumenten-Handlung,

Köln a. Rhein,

Inhaber des deutschen Patents

der Wünnenberg-schen Patent-
FlÖte, versendet Prospekt und

Preis-Verzeichnis kostenfrei.

Fahnen*“liefert

Franz Reinecke. Hannover.

Prnhpfcistß enthalt. 7 SortentTOPoKlatu
Wei 3 Sorten

Rotuwein eigner Kelterung,
fein, mild u. bouquetreich von
M. 00 pr. 100 L. an. Durch Ein-
kauf der Trauben am Stock
u, eachgemässe Behandlung in :

eigenenKel lereien
,
sowie durch

Ersparung der Reisespesen bin
ich im Stande, dem Käufer
Ausserordentliches zu bieten.

H. Schartiger, Heidelberg.

Ein junger Musiker
(absolvierter Konservatorist), welcher
gegenwärtig noch seiner Dienstpflicht
bei einer österreichischen Militärka-
pelle nachkomrat, sucht gesliitzt auf
Prima -Zeugnisse und Referenzen per
i. Januar 1891 eventl. früher Stellung
als .Organist, C'liorrcgent, Kla-
vierlehrer (in einem Mnsililnetitut)

oder Leiter eines Mnaikverelue*.
Gell. Offerten mit Gehalt saugabo er-

bittet F. llcmpel, «abliMiz n. X.
(Böhmen).

Gesucht Musiklehrerinnen,
konservatoristisch gebildet, fiir Eng-
land t-oo M., Holland goo M., Galatz
1000 Franken, bei freiem Unterhalte.
Woniögl. Gesang. Vermitteiungaanstalt
Xtnltze, 4 Sehlossstr. Oreaden.

Die Mittel zu der

Haarknr
nach Prof. Lassar sind stets in der
Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin
vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs-
anweisung Mk. 6.50.

Allen denen dringend empfohlen,
welche an übermässiger Schuppenbil-
dung, an teilweiser oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-
losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzustellen.

A
m Koimervatsrlnm der Mit-
*ik in Mannheim ist die 3.
Viollnlehrerfttelle neu za be-
setzen und wollen sich konserva-

torisch gebildete Lehrer melden. Die-
jenigen erhalten den Vorzug, welche
die Befähigung haben

,
selbständig

Klavierunterricht zu erteilen Näheres
die Direktion.

Ein tüchtiger Klavierspieler,
welcher im Besitz d. Reifez. d. kgl.
Ak. d. Künste zu Berlin ist. wünscht
sich in einer mittleren Stadt als Kla-
vierlehrer, event. Leiter eines Gesang-
vereins, nicdevzulas8&n. Offert, bittet

man unter Chiffre P. 9359 an Rudolf
Mosse in S uttgart zu richten.

9»

Fleisch-Haek-Maschine

PERFECTION.u fr

Die neueste, verbesserte und billigsten

für Familien ge brauch w
mit Wurststopf- Ö

Vorrichtung, g
Patentirt tä ft

Deutschland,Eng- :

tand u. Amerika. §
Vorräthlg 3

in 8 Grössen.
*

No. 1.

Hackt 1 I
No- ;

Hackt 2 Pfund («3 ^
No. 3. .'S

Hackt 3 Pfund)

Preis von 8 bis 16 Mark.«
Einfach. — Dauerhaft. 5

’ Praotisch. — Billig. ®

Beste der Welt, g
Zu haben in allen grösseren Geachäften«
Europas fiir Haus- u. Kitchonbodarf,

g
llauptnicdcrlage für Wiederverkäufer _

Ifueo Winkhaus - Köln a. Mt, $
E. G. FJbcrs — Hamburg'. 2

, i r .
s

1 Pfund |
8

'* 2 - vs J

Auswahl

!

E. Hayn, Nanmbnrg (Saale).

pi#,(ififrt)f Jiipöpoll.

JJreig pro Öuailal 1 ©Tarft.

Julia« Bv. 16,

3m SBnnite bet Wujil. Eine Siinftler.

gefdlietlte bou Slciire ©erwarb.

(5iii Ordjrftet bet Statur. SonSopfjic

uon Slbelimo.

3l(te ßejitiijten fiir junse nnb neue

Stute. SSon ®elie Setemnnii.

III. gteunbe bet 3ugenbjtit.

Cntel ülninträ etfte Steift. Sine

©rjäijlnuä bon ffribn bon 3eo»

noff. (gortfe^ung).

Sbiet für bie 3«denb. $aü SHeifeu.

«lo»ier(timbe. ©ebiifit mit 3Hh-

ftrniion bon fftiba ©djanj.

$ev frentbe ©eiger. SSon ©arola

©....

3)ie SBnlfiiten. SSon Dr. Stöbert

SSertin.

SSritilollen. StätfeX.

XUitlilibEilaet:

2(. SSiefii, 3ngenbfrtubtn. Slabier*

ftiief.

St. Slirfjarbä , Xiubn unb ftnrbien-

Sieb fiir eine ©ingftimnte mit

Sfiabierbegleitung.

St. ffraitä, ffliegtniieb. fjiir eine

©ingftimme mit »nbicrbeglei=

tung.

HO“ frobeumumeru gratis »»>

franlo. CM

fRcbattion : Dr. Suofipba; für bie nebaftion «eranttoortlidj ©. SHafd^borf f; SDrud tmb SSerlag »on Carl ©rflninger, fämtli^e in Stuttgart. (RommifflonStterlag in Scipjig: ff. ffd^ler.)

0T* Hierzu eine Beilage vom Fürstlichen Konservatorium in Sonderehausen.



Bierteltäfjrlid) mit KünJUn-JPDrträtB ctc. itlnltricirte |llfnatß tllß ftillfgEfpaltcnC |löl!|lflrciUf'|filC 75 JlfniHiß. P l
'
eia l,ltl 8u«rl«l bei allen Popänilevn tu Beut fil) lfm

Bmnmern unli Je eine (ßxlraiiEilaet, brtfe&enb in uevrrfjir- ^ritagen für je 1000 Sgtmpi. Blorf 4.— (tref. (Sfbii^reu für
öfpftrtidj-IlngHVH imb Inxcmbuvti, Towte in fiimlluljm

beiten
, für ü^ansniHftJt geeigneten (Sel'nnga- imb Jnflvn- *J}oftci«nptai*).

“ Purfi-unbHluiihalicn-^anblmi0c« 8O)?|‘n. ;
— direkt von

tnental-KoniyoÜUoimi, abniEti) fclnb mit Dr. H. ©uobobas uneinige Bmmlime ntm flnjerateu uub Beilagen bet «tnt<»i»rt uub bei ben l*ostiimterii des Welt|»o»t-

TlQiiRrjeder Multhgerriiiiüte u. 1'. in. RudolfMosse, Stnltflatt, Kehl i g, 33rd inu.bcfjfn ^Hin ten, vorcins 1 Mit. 50 &»fg. <Siit;cLn c Bmmnent 25 Bi g.

Hu imfcre geeßrfen Hßomtenfeu!

fs3£t\t BePegcn ber „Bcuen Hlu|ik-3tiIimiV' — alfo feit megv ata

gKpl [eI;ii JagvEit — gaben ptfj Sic IgergrllungBtiopen SEvfEtbeu,

nameiiflidj Me Xuslagen für 5 aff, Pritdt miti Papier, fo er-

[jEliIidj »ertEuert, Sag rote genötigt ]inb, Seii bisgerigEn otsetet-

f ä g r i g e u DäbonitemEiifBprEis non 80 Pfg.

fermt 1. ©fefober ab auf l IBarfe ;tt eiIjüIjcu

eilt bsr ffiUiJI Im mir uoIIJIäitbtger BdafTuitg öes feitrjEv ©ebülenpn

immer nodj al» ein aurißvüvfcßntltrß nieöevci* bejeidjnet werben müßfe.

ItCnt unreren lefeut aber budj norij einen enffpmljenben (Erfaß

Ijtnftdjflufj einer fcßrbßflevfßit Buslfatfimg ju bieten, werben wir,

einem XteMinganmnfdje jaljlreidjev Jäbmmenleu folgenb — bei bem

feitfjerigen greife war btE (Erfüllung besfelben beim bejten Billett abfotuf

uanraali« - bin
Îafifi^eifagcn

Künftig, im JuiErElfE igrer prahfiftgEU BrmngbarhEtt, auf buppElt l'n

Jfarltee Papier als liistjer Studien uni Seih illn|frafii)en Sdimurf:

brr Heiffdtriff tiermogvte Knfmrvltfamheif juiurnbru.

»Eil «na aber autlj Me Parreidntttg mir eanj tiütjiiglidicn

IHatcvialö au JMufthffürfieu am Bcmn liegt, fo Ijabtn mir infolge Sit-

rC0uii0 Ser Hcbafifiott

eine Eommifl'ton getnegeuct Xnfiiiuililu-r

eingelegt, loetcge in iBuIumft Me Dlusmagt brr lüufiiigüclie mif be-

pirnmen wirb.

ffinblirf) beabfugfigeit mir bin preie-Hnafdirrtfimig für Mii|ili-

giidie öfters jit uiteSctffuteu, Sa Sie legte Ein im gan;en uorjügltdje»

KvgEfiniB gelitferf [jat
;
Sic DUbnitnenfeu werben OBelegengeif gaben, fug

im näcggeu ßnarfal Säumt ju überjeugen.

Belbgoerpänblirg i[f, Sag and) Sem fexfliigen Jiigatfc furfroäfjtenb

eine befonbers groffe ^ovgfalf [ugetOEnSet roerben roirS.

®a Siefe Xnitrungin ltitb BEvbePermigcn nur nnfertn Sbonnrnfrn

[it patien tunnmen, fo mivS fug Seren ireite tSijmpafgic für liitfer Blaff

trog Ser Iilrinrn, Surtg uitabiotnSbare Wmpäube gebotenen preisEtgögnug

gcioig nid)f OEtriiigtrit.

Pies gop't mit liiuirrfultt See ergebenp uutetgridiuetE

©erlag 5jer ©euett IKulilt-Heifuitß.

^arC (6rünin^er.

§figeitiHflnfjfii.

»ßn

PrEmiertieufenant a. ®. t§. ®Ernlfeitt in ®EtIiu.

(©EBtug.)

Q*St| uv bieä einemnt uod), mir biel eine, ciiigigc.

qP-I mal nocfl," fo göre ieg es eben ffegeti.

SpwV „stnim iiidit, Witt itidjt," Hingt cä troötg

juviief. „Saar idj's nitgt, ber um meifteu migeipmmt

loirb uitb trogbem in befter Stimmung blieb? Slbev

iegt, beim 2acf beä Sttuggevi, loivb’S mir ein bifngen

gu oict. llnb turg imb gut, brum — iclj fpamie ouS."

(®er Quiitteumirbet ift'S, ber lebet, beim eben fdmovvt

er ein gotbeS Sugeubmal geniin.) „@o, lonS rnitg

betrifft, fo fiigle td) mitg beffer. Slbev, luie gegt»

cucb beim, Smneraben? ®ut ober frfjtccgt ? Stirn,

fo fpreegt borf)!'
1

„0, icg bin niiibe jum llmfnlleu, meine giifje

trogen mid) faunt uod),“ äcffjte ber ©tcg. „Sreibt

er’ä fo Weiter, bann Werben wir uod) title miteiunuber

berbregt," meinte ein Birbcl uub bie mibern fnaeften

ifim aSeifatX. „Renten, plntjcu inöditc man oor SBut,"

fdnie bie ©aitcnfeffel. „O, wie mir bie ©iglinge

inä § 01* fduteibet!" „Sinn beim, Stnmcvaben," Be>

gaim jeljt ber DiiintenWirbcl wieber, „gört, um8 idj

eud) »oräiiiditageu linbe uub tagt mir eure »Iteimmg
— ober fndjte, jnditc — icg glmibc. cä gongt jcinonb."

Uub fo teile würbe jcöt bie Uutcigultuug, bog td) mir

gin uub wieber ein SSovt evloiijegte.

Slbcr, [o viel mtlerfcljirb icg boef) — redit erbom
lidje ®iuge waren e«, bie bo umgingen, t'iu fömo
IictjeS Komplott, ein regclrcditcr Heiner Streif war
eS, ber ba gegen mieg augeäcttell Würbe. Hub uiu=

foiift Waren alle SBitten meiner Keinen giirjpvedievin,

bie fid) felbft als Scrniitilerin mibot, bod) erft bic

laiitwerbeubeii Sßiinfdie bejiiglid) bev beifüvjtcii Stv=

beitäjcit mir uorgutreigcii , eine giittiege (tiiiigtiug 511

Ucriiltgeil. $aä fei Uorbei, gieg es. ÜJtau gäbe fid)

eben geeinigt 1111b, wag bie .füniiptfadje fei, oertraue

aiifeiiiauber. Stirn, gevabe bie legte SBegauptung

Wollte mir bod) ein bigcfieu gewagt erfdjeineit. beim —
„28n8 giti’8 , SBriibergerj,“ fo brummt eg eben

mit tiefer Stimme unter bem liuteii ©tegfiig — „wag
gilt’g, bie Kleine mit bev SBefpentaille lägt fid) bod)

wieber um ben ginget wirfdn!" „Ogo, ©coatter,“

jiftgt cS bou briibeu jntiief , Wag midi betrifft, fo

töiinic es im ©egeuteit fegt baib paffiereu, bng mir
bev ©cbulbfabeu reifet 1111b icg igm gegövig ins ®e=
fid)t ipriiige! „Sßappevlapapp, Sräutciii Quinte, baju
war lange Seit, papperlapapp-, fage id)." „Sage,
wag bn willft, oltev SSvumnibör. Sannft mid) iiber=

gaupt itidjt beleibigen, bu, ber jWifdjen lauter SHögcu
uub fllögrficu lebt .... felbft einer geweieu ift!"

•Ijui, wie er ba IoSlixttcrte, ber löcrr Söaffift, fjci,

wie fie igm piriiefgab, bie Keine Sopraniftiu. Sitte

böfe ©efdjiditeu waren eg, bie einer uom aitbcni

Imifitc — wie eS fdiieu, waren fie einmal längere

Seit uerlobt gewefcit — alte böfe ©cfcffiditcii, auf
bic jeljt bic Stnfpieiiiiigen gin imb ger flogen. 5Dtau

tonnte fiiv beu Slngeiibticf »ergeffen
,

bag eg bloge
®iuge Waren, bie matt Dor fid) gatte, fo gang wie
luirf lidje 3Jlentd)eu betrugen fie fieg. Uub bag tgateu

and) bie anbent, bie jegt in ben ©treit fid) gineiu>

mengten 1111b, wie lnitiiriid), felbft giifaiiimen — uub
Pom $uubevtfteii tilg SEaiifenbfte gevateub, fidi aug=
fegvien, bis cublitg feiner megr reben tonnte

! 3 a, fo

Peväiibert Hauben bie ©adieu, als meine Heine vvürlpre=

djevin jegt — bag SBorgef nlteue ungemein bebauernb —
auf igren Stntrag äuriidtomint. „@ut“, „Sotjüglid)",

9111c Iciilicrrn Dalrgniine fiilb ticlt fliillirlifll in elcg. Oroftli- ©nitbcu gu 80 ipfo. bnb bnnrtnl, (Siiibmibbcifcn n '011. 1.—, i'rartuöcrfen a 011. 1.50 bnrrfi nlle Ontli- it. 01ngfnlicu*.pimbl. 511 bcgidicn.

BejeHunjen nuf bie „Diene Dtiuiit-Seitiiug" (80 DJIß. pro Quartal) uicvbtn icScrjcit oon allen tpoftnidtalten (Seutfdiet Steiib8po[t'3eitiinn8tatalo8 Dir. 4236 — Oefletr. ‘Poffs

SeitungSiaialog Dir, 1020) uub SBuig- ober Dliurifolinpfjanblnngtii ttttgegengtnoiumtn nnb bie bereits eriigienenen Dtinuiuetn btS laufenbtit Dunrtol» naiggeiiefeet.
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„?lugcnoiuiuni" vnft c» üon allen Seiten. Unb er-

uxmungSootl vcrbopplc id), als ein Ieifes Siniftcrit

unb stitacfat, ein rafdjelnbcs Sebenbigwerben im 3 u=

nein bc» Snftrumeiilc» beginnt, meine Slnfiuerfinm*

feit. Limiten vergehen — bn plö glich ein fteilte»

weiße» GtmaS aus bem red) teil CS'ff=l?odi fidi l)eruoy=

üiecfeub — bic Seele, bic Heine ©cigcinecle i|Y», bie

frei unb aufred)t im Stiftenment fteßt. Unb mit bem

woljlbrfniiiitcii Sümmchen fängt c» jetjt, leiier, als

ber leifefte VMubßnucß : „.^ör’. einmal, bn bort oben,

hör’ einmal!" „D fprirfi, flciitc Seele, fprifl), was
im ft bn mir 311 fancu V" 9hiu fürs elfte, baß bu ein

©liirf'Sfiiib bift , ein wahres Simiitagsfiiib.^ Einmal

mir im Saufe uou Ijunbert 3nßren, baS wiffc, in bei

SHittcrnadjtSftnube ihres elften ©afeinstage« ift's

jenen Sttefcu, bie i()i ?)ieiifd)cu leblos nennt, vergönnt,

mit eud) fid) in Verfehl 511 feßen. llnb ge reibe beute,

iuo fo viel fiir bid) auf bem Spiel fteßt, ift biefer

31 11 neu 1) lief crfd)ieneit, vermag id), 511 bir 311 fprecßeu

— 'bir einen Mat -tu geben, ber, wenn bn ilju bc*

folgft, bid) vielleicht noef) rettet!"

„O Seele, Seele, fd)on aljne id)’§ , glaub’ id)’S

sh luiffeu, waS bu mir 31t feigen fommft! 9hm —
bann Ijaft bu gclanfdjt, 3lbfd)culirf)cr ! 91ber id) will

bir uerjeibeu, bir, ber fo fdpuer bereits beftrnft mürbe.

Xod) baS glaube mir, fic hatten nicht fo flaus itu*

recht mit iljvcu St lauen, beim gruubbraue Kerle fiub’S

alle stijaimucu, fcIUft ber Vaßbalfat, tucim er and)

beu (jausen 3tag über brummt unb fnurrt. llnb bu

ja nun, was bu flcflen und ücrbrodu’u uub

mobnrcl) allein bu uns micber perfößuen famift. 8lbcr

and), um 3 biel) fclbft betrifft — füllte uießt and) fiir

enef) ®ienid)cu ein ©efeß bcfteljeu, bafi bic Spannung
eurer Reifem — cö ja , ibr hättet bereu eine

gang oefonbere 91 rt — tu gewiffe nußcrfte_ ©rätselt

bannt V Vielleicht, bafi bu bagegen bid) frevelhaft

(luflcßntcft uub fo — bein eigener ©egucr wuvbeft!"

„0 mahrlidi, wie Sd)uppcu fällt es ba von uiciueu

3tugeu !" „ 9lim, ficljcft bu! Uub begreifft bu unu,

mie t()Övid)t bein vorhin gefaßter Giitßhlnß mar?
.spüre bemt meinen 9iat. (Sei)’ 311 Vctt jeßt, fdjlnfc

unb träume. Uub and) morgen laß bie ©eige rußen,

nur abeubS, cf)’ bu ins Kousert flcljft, tlju* ein paar

fräftige Striche unb fpiele bie große Habens ein ein*

SigcSmaL burrf) — meitcr nichts. Sdju’ cS, folg’

lueinciu Sliat uub verlaß bid) barauf, bu ßaft gemou-

ucit. ©ocl) mm leb mol)l. Sdiou l)cbt bie Hljr sunt

Sdjlagc aus, ber uns micber ftuniin macht auf l)im*

bert lauge 3aßre. üeb mol)l uub fei getröftet, armer

Vcrswcifclnbcr, cs wirb alles gut werben!"

„O Ijab ©auf, flehte Seele, ßab 3>auf unb —

"

3a )oo, mo bin id) beim ? 9tad)t, tiefe, fülle

Macht um tnid) Ijer, eifige bittcrfaltc Üuft. Unb id;

yicrmfter, maS ift aitS mir geworben? . . .

Gitblich gelingt’# mir, beit rcrfjten (Hrnt frei 311

befommeu unb bie Singen rribenb, mid) ein wenig 311

ermimtcrn. 910er nocfi immer feßlt mir bic eigentliche

Vcfinming, bid plößlid) ein SHonbftrabl in» 3üuutcr

faüeub, cd mit XageSßcdc erleudjtet. S)a mit einem«

male fiube id) tnid) in bie Situation, fomme juv ®v*

iimcruug meines tuuuberbarcu Xrauincd.

Sar’3 beim luivflid) mir ein Xraum? ^reigeift,

ber id) in folcbeti SMugcu nun einmal gnmbfätdidj

bin, mar id) im erften 9lugcnblicf geneigt, eö 311 glau-

ben, mir cinsurcbcu, bnf3 Sd)dme im ÜDiobnblumeu*

frans mit bin (Driftern bc§ Seins ücrbiiubct, midb

merften. 91 ber jeßt, mie id) eutbeefe, bafj bid)t neben

ber (Dcigc mein Ol)r lag tmb juft iin 9lugeublicf bic

Spufftnubc abgelaufcn ift — ba mirb mir’d bod)

smcifdljaft, ob nkl)t biclmeljv mirflidj ctmad bor-

gegangen ift, bad man bcutsutage geneigt ift, nur

tiod) als pl)aiitaftifd)e§ sJJIärd)en gelten 311 laffeu . . .

.

Jöermöd)t id)» mir ber Sadjc 11 od) ein meiüg

nadjsugriibdu, nur einen emsigen anbcrcu Ölebnnfen

311 faffen, ald beu an 9tu!)e unb Sd)laf. Uiunöglid)

baS, gaus uiunöglid). SJUibigfelt umfängt niid) 0011

neuem , yfroftfdjaiier burtfjbcbtc mid). fö
;
be id)’3 fcl»

ber mcifi, liege id) im Söctt unb fiiljle feliged )©of)l=

bdja gcn burd) meine fidj ermärmeuben ©lieber ftrömeit.

Sie ber lauge ©ugläuber briibcu fdjuardjt! Araber

SJi'auu au» bem fcatibc bc» flaffiid)eu SBceffteafd —
and) bu bift gerettet; fein 9Jlacbetlj beS 3‘iebelbogcu§
fommt, um beineu ßciligcu ©djlaf 31t morbeit. 2)tr

glcid)tl)im mill id)’*, fdjlafcn, fdjlafeu, baß bic Sonne
fid; mimbevt. öiutc 9tad)t, gute 9tad)t, beim if>r £ie=

beit baljciiu, ißr ftmmbe in ber meiteu Seit, unb
gute 9ladjt bor allem — bu (Siu-jigc!

Ob id) gut gefpidt habe atibeicu STaged im
StoHjert? ,^m, I)iu, ’S ift fo eine eigene Sudje mit

bem Sdbftlob, aber fo biel faun id) tagen: 9tic in

meinem Sieben ßabe id) fo gefpidt uub loerbe biel*

lcid)t nie mieber äßiilid) fpidcu. Gin X011 bon 3au«

beriidjer Süße mar’S, ber meinem 3uftnmieut ent;

0110» , ein Ion, bei mie Siieneiiiaug bie getragene’

iUldobic fliugeu lieft, llnb es jiinbete mein Spiel,

gleid) bie erften Xafte, id) fab, mie eine lÖemcgung

beS Giftauneu» burrijS .Spans ging, mie man in bei

.spoflöge bie .(foubcvfatiou abbvad) uub bie fiorgnous

auf tnid) gevidjtct mürben. 9t 11 11 id) lieft midj'S nidjl

aiiS bei fyaffimg bringen, fpielte, beu Stopf äuriief*

luerfciib, mciicr, ol)iic bavan 311 beu fen, mas im tüid)=

fteit 91 11gen bl irf, meim bie gewaltigen tours de force

famcit, fid) ereignen tonnte. 9lber maS gd)t beim

eigeutlid) oor? frage id) mid) eine halbe SDlinutc fpäs

tcr. 3m ßi’djeftci liindmi fic große Singen, in ben

Raufen 31t mir l)iiinnficl)cub
,
bas parterre reift bie

Apälfe, aus ben Sogen werben gaujc Batterien uou

Cpcriiguifeni auf tnid) gerichtet — fürs, baS grnjse

.Spans gerät in 9lnfrul)r. Unb mein Sieb brunteii im

Kadett — 0 ich fab es wo bl vorhin, als id) l)inau_s=

trat in blauer Staatstoilctlc, eine meifte fltofe im

bunflcit $anr, aber ad), faft fo blaß als biefe mit

angftPoll gcfeuUeit ftöpfdjcii bafiben — es hat bie

iVticueit poii ©nmb aus ueränbat uub briieft nid)t,

mie eS bod) fdfenfeft ueifpvod)en, beu Xamiicu, fou*

bem hat bic ,'giiubc jprachloS bor Giftaimeu in beu

Sdjoft finfeu laffeu. Vielleicht, baß id) itod) lauge

mir beu ffopf 3erbrodien hätte, maS ba» alles bebeute

— beim auf mein Spiel es 31t besichen, fiel mir uidii

ein, mar es mir bod), als ob gang uou fdbft bic

ücrfchlimgeiien ©oppelgrifffettcii [ich abmicfclit, gaii^

aus eigenem 9!ntricb ber Vogen feine blibfdjuellen

9licochetS fpriugt — wäre nid)t plößlid) eine itürmifdje

VeifallSfaloe erfliitigeu. 5Da erft merfte id), baß ich

focbeit bie halsbredjeubftc aller Variationen hrfuntev*

gefpicit, bie ftnuueube 9lufmeiffaiiifeit beS VublifmnS

fid) alfo luivflid) au meine 91b reffe gerichtet hatte.

Uub es manfte nicht baS Ontcreffe, es fteigerte fid)

Uou Saß 311 Saß, vanfctpcub mar ber Vcifafl am
Schluffe.

91 ber erft, als id) in ber Üblichen Steife mich

bnnfbar 311 jeigeu, für bie mir geworbene große Xcil«

nähme uod) eine Sniprobifatiou 3iigab — ba erft fiub

bie ÜBiirfd gefallen ! üBuubcvbarc 2Öue waren cs,

bie jeßt beu Saiten meines ^nftrnmeutcS entbebten,

jubdiib, fd)Ind)3cub, felig jitterub, XÖue, bie Wie aus

einer anbereu Seit flingeub, mid) felbft in tiefftcr

Seele burchfdjauertcii. Uub ftill luar’S iut Saale, tos

tcnftill. (Sine Stccfuabd foimtc inan fallen hören,

mie id), nod) einmal alle Straft äufammcnnehmcjjb,

bis hinauf in bic äufterften OftaPen bie öabeiijpaffa«

gen jage, bort in fdjminbduber Spähe ben Schluß*

tviller int fßiauiffimo cubifle. Üeife, immer leife PU

bricrctt feine Xbue, bis cubiid) ber leßte SpaticI) per*

Hingt uub id), beu Vogen abfeßeub, mid) tief gegen

bas Vublifunt perbeuge.

Von einem Xoufituftler beS Altertums heißt cs,

baß er mit feinem Spiel bic Steine 311 bewegen mußte.

Vmt, was mich betrifft, fo ßab id) nie geglaubt,

ähnliches pollbriugeit 311 föuucii, unb nicht 91?uuber

nahm cS mid) baljer, als bie dauern uub SBäube

bc» Äoujertfaald feine 9)tiene machten, bctu Veifpiel

ber orpl)iid)cn «Steine 311 folgen, jonbent in ihrer

golbftroßetibeu
_

>Jtofofol)cvvlicl;fcit ruhig baftanben,

mährenb id) fpielte.

81 ber baß fic nid)t mauften, cinftiivstcn, jeßt, als

er losbrad), ber rafeubc, bouiierube SlpplauS, ber

iiubefdjreibliche VeifatlSftunn, bas hätte mid) faft

crfchrecft. Gilt 3ubel mav’S, mie id) il)u nicht fiir iitög=

lirl) gehalten. Uub gar fein Gubc wollte c» nehmen

bas §äubeflatfchcu, Xildjerfdjwcijfeii unb Vraporufeii

im gatiscu Igniifc, immer uub immer mieber mußte

id) portrctcu, bis enblid) ber Vorhang fallen uub id)

ins Sfiiiiftlerjimmer jnrücffchreu faun. Via 11 wartet

bort auf mid), l)rißt cs poii allen Seiten. 9ticl)Üg,

ein f)od)gewad)fcner, ariftolratifcb ausfchaueitber £err

in weißer ftvawatte, beu obligaten Vvillautftevn auf

ber Vvuft , eilt auf mich 311, mie ich bort eintrete.

Xer füttenbaut ift’S, ber meine Spanb ergreift uub fic

mit einem: „Gratuliere, £>evr Sl 0113ertiucifter, SMirdj*

lauert hat Sie foebeit enuiniit" — faft aus bem @e*
Ieitf fchiittelt. 9üiit, id) hatte mir ja fclbft $offnuug

gemacht auf meine Grueuituug, aber fo numittetbar

fam fie mir bod) im höchftcit ©rabe iiberrafdjeub.

Saum, baß ich SBortc fiube, bic SfoiiPcrfation 311

führen, bie fich, um bie 2Bal;vl;eit 31t geftchen, länger

als mir lieb ift, I) in sicht, beim hinaus, hinaus treibt

es mid) 31t ihnen, bie, ich Weiß cS, braußen mich er5

warten — bon meinem ©liicf, bem faffuitgSIofen, 31t

tagen, 311 jaudj&enl

Gublicl) bas erlöfcnbe Kompliment. (Sine Vliimtc

noch ber breuncnbftcit llngebulb, bis bie XI)üv fid) ge*

fchloffcii hat, bic Stritte ücrhalleti. ^rgeubmer hängt

mir beit Miautet um, über bic Xrcppeu mehr flicgcub

als fd) reitenb gelange id) ins Urcic, uub ba — ba

fiub fic! 9Wrin ßieb im weiften Gapudjott, baS nur

swei ftrahlenbe fchwarje Singen unb bie Apälfte eine»

halben 9tafeiifpißd)cns frriläftt, bauebett ber .‘perv

Vapa mit feieilid)-mürbiger Vlieiic uub Vviibcrdjeii,

baS mitgefommen ift, um ben Oufcl ©eiger 311 hören.

SfiJcu uou ihnen idi snerft umarmt, men 3uleßt

gcfiißt habe? 2ßeld)e 3ragc! 9tiir fopiel weiß id),

baß auf bem SBcgc sititi Vahußof id) mich mieber*

faiib in ernften, gewaltig eruften ©efprächcu.

llnb mos Pevhaiibelt mürbe in beiftimmenber

©egenmatt bcS Vapa, ber — eine faft bemmihigcnbc

Gifcheinuufl — heule 311 allem ja jagt?

3d) glaube nidit, baß id)’S 311 verraten brauche

!

3fr .

Swildjcii jfticii uni) loü.

Bun IBuviti Itlie.

(Scblu^.)

euriette Sontag gab fidj gaus hem Giubrnrfc

hin, weldje bie Kontraftc äwifchen bein rauhen

Xraufteii uub beut freuuMichcii Snncrii ihrer

VJohunng in ihr Ijciuorricfctt. ®lit halbgeöffneten

91 ugeii lag fic in beit weichen Kiffen bcS Scffels, vor

ihr ber Spiegel unb baS Zifdjdjcu mit ben brcimem

ben Keinen unb ber Schmucffaffcttc. (Sine fülle $ei«

tetfeit lag auf ihrem anmutigen ©efießt; bic Griimc*

rung au ihre gläusenbcn Xrimuphe uub bie 9ln8fid)t

auf eine ruhmveidje 3ufimft mußten freubige ©cfüßle

in ißr meefeu. 9öic in einem theatram mandi 30g

bie Vergangenheit au ihr vorüber; fie faß fid) als

Kinb in bem befdjeibcneii Vatevhattfc 3« Koblens, wo
fic von ihren eitern, beibc Schaufpiclev, ßuft uub

Steigung fiir baS Viiftiteuleheit empfing. Xaim faß

fie fiel) in l|Jrag, beffeu bamnlS berühmtes Koufcvva*

toriuni fie 31t ißrcit bcgabtcftcu Schiilcriuiteu säßlte,

uub als fie enblid) bem 3»rföcu ißrer Beßrer uaeßgab

uub als Vriuäcfiin in ber Oper: „Soßanit poii Va*
riS" sitternb uub sageub 311m erfteumale bie Vrcttcr,

meldje bie Sßclt bebenten, betrat, ba fflßlte fie, baß

biefer Schritt über iß re 3ulunft cutichcibeii miiffe.

Hub er entfd)ieb im giiiiftigcn Sinne ;
alle Van*

gigfeit verlor fiel) uub als ber Vorhang fid) feufte,

hatte fie baS elfte Vlntt 31t ihrem 9lul)mcSfraiise ge*

pfliidt. Gilt großartiger Grfolg hatte ißr ©ebiit ge*

frönt uub mit Poller Scgeiftcrung gab fie fid) nun*

meßv ißrer eblen Kauft Ijiit. ©a — Enacfte es nicht

bort leife an ber ©ftflr, bic 31t ißvem Vouboiv führte?

3m öalbfdjlummer vafimfeit, gemährte ^euriette

bod), baß fid) leife unb faft unmerflid) bie ©hürflinfc

bewegte, baß bie Xßiir innen fingerbreit geöffnet Warb

uub fid) gleid) barauf geränfdjloS mieber icßloß. 2öar

cS Xäiifd)iiug ober JÜirflicßfeit, träumte fic ober fanb

fid) jeiuaub veranlaßt, fie 311 belaufcheu? 91cß — eS

mar moßl 9laum;, rncidje feßeu wollte, ob ihre föerriu

ißrer itocß bebiitfe! 3l'rilid) War bieS fonft uidpt ißre

©cwoijußcit, fie fant nie uugentfeit, aber wer foütc

eS fonft fein?

Vcrußigt fudite bic Sängerin ben abgeriffeueu

fabelt ißrer Grinucruitgeit micber anjufnüpfeu uub

aufs neue bie fveunblidjen Vilbcr aus bem ©ttnfel

ber Vergangenheit ßervorsusaubern. Unmillfiirlidh fiel

ißr tränmenber VIicf in beit Spiegel baS

ffllnt erftavrtc ißr itt bat 9Ibern — — —
. SBar es

baS Sdjvecfbilb einer gefpenftiirfjeii Sflacßt ober ein

grauenvolles SBerf ißrer erregten Vßautafie: baS

fßorträt bcS alten tpernt, Welches fid) in bem ©lafe

mibcrfpicgelte, bewegte bie 9ltigcu ©ine

ertötenbe Kälte burchricfelte bat Körper beS jungen

VtäbchatS, fie fühlte, baß cS über fie fam, mie ein

läßmeuber Starrframpf. Sie h>rit bie 9litgat faft

gans gefddoffen, aber siuifcßeit bat langen SBiuiperit

hinburd) fah Ü? boeß, was um fie her verging. Unb
jeßt bemerfte fie, wie bie eutfeßlidjen Vugeit ber*

fdimaiibeu unb smei fdiluarje ßödjer au ißre Stelle

traten — smei grauenhafte, große bitnfle Sßimftc

ohne i?id)t unb Sehen, ©rnußen jammerte unb tveß*

flagte ber Sturm um bie Gefeit uub ©iebel ber §äit=

fer, als flehten bie gemarterten ©eifter ber Unterwelt

um Grbarmat ; unten auf ber Straße aber ftieß ber

2l*üd)ter in fein ©oru uub vevfitubete bie uuheimlithe

Stuitbe ber 9Kiftcruad)t. 2Bie vom VnfiliSfettbUcf

gebannt, Vermochte bie Sängerin nid)t baS 9luge von

bau Vilbe 3a Vermettbeu; fie wollte i&ilfc rufen, aber

bie Sprache verjagte ißr, fie verfudjte attfsufpringen,

um 31t fliehen, aber ber furchtbare Scßrecf hatte fie

mie gelähmt. Snugfaiu begann fteß jefet baS gattse

Vilb 311 bewegen; einer uuficßtbaren §aub folgatb,



breljte e§ fid) von ber 28anb ab. Cfjue 3">eifel war
bas (Ükmfilbe oit 9lugdit befcftiflf, }o bafj cs fid) wie

ci» ß abfit ober eine ©hiir Jur Seite brüefeu ließ.

(Sine f(f)iuai*3i\ feuftcrartigc Ceffmtng warb hinter bei»

Vilbe fiditbar mib aus bcrfelüeit lehnte fidj je|jt eine

(Steftalt, fid) priifeub im 3i*muer nmfchaucub. (5*ine

VJcilc Imn'djtc bev SWaim, bann fdjwaitg er fich un*

1

Ijörbar, wie ein Schatten, in ba§ 3 i jnmer.

tgcitrieüe Sontag hatte jeßt bic 2lugeu gang gc=
j

fdjloffen, fic erwartete jebejt Slugeublid:, baß baS .ticrj

:

ftillfteljeit ober eilt 'Jlcrocnfchlag ihrem ßcbeit ein (*itbe

machen werbe. ©er ®ienfd) plante ein Verbrechen,

baratt War nidjt 31t jweifefn; wenn cS nidit auf ihr

ßcben, foubcni nur auf ©icbftahl nbflcichcit war,

bann laut — ba$ fühlte bie Sängerin — alles barauf

an, beut (Siiibimgliiig bie llrberfttiiguiig befeubringcu,

fie fei von feftetu Schlaf umfangen. Btjr Vevuf als

jÖiihuenfiitthierin erleichterte ihr biefe VcrftclluugS*

fünft, von Welcher ihr Ücbcti abhing; bie Icifefte Söc*

wegung foimte ihr bcu ©ob bringen, beim baß ber

Stäuber nötigenfalls auch oov einem SRovb nidjt 511=

nicffdjrccfcu wc.bc, war fidjer. ©er Vleitfd) trug eine

fdjwavje SÖiaSfe uor beut (Befiehl, bas hatte Henriette

gefeljeii; jept aber fühlte fic, baß er bidjt au fic

heraugetreteu War uub fid) über il)v (ftefidjt beugte,

um ihren 2ltem 311 belaujdjeu. UtimerfÜd) öffnete fic

bie klugen ein Wenig uub gewahrte mit Gintfefceii, baß
ber Verbrecher ein blaufgefdjliffeneS Vleffer in ber

$anb hielt, ©er Stfenfd) fehiett IHrgwofjn 31t fdiöpftu,

ob ber Sdjlnf edjt ober nidit vielmehr erfituftelt fei;

v'öeui'ictte fühlte ba$ falte (Sifcn au ihrem $alfr, ein

©nnf — unb ihr ßebcnSfabcn war gerfdjuitteu 1 9)1 it

allen iviberu fämpfte fie gegen eine Ohnmacht an,

fie wollte feljeu, was ber Verbrecher beginnen werbe,

üorauSgefeßt, baß er fic nidit movbete. GS war iljr,

als feufe fiel) ber fcharfe Stahl in ihre ftrljle; fie

glaubte, eilten bretmenbeit Schmers 31t fühlen uub

ein warmer Vlntjtrom fdjien fid) über ihr ©ewaub
31t ergießen. 21 Der cs war ©äufchitug ; enblid) nach

einer langen, furdjtbareu Viiuute 30g ber llnholö

feine §anb 3urücE uub Perfeufte bie SJIoröwaffe in

bic ©aidje. Sind) er fchicu fid) in einer fchredlichen

2lufreguug 311 bcfinbeit; er trat cineu Schritt 3111

Seite uub lüftete bie VtaSfe eilt wenig, 11m ben

Sdjtueifj 311 troefuen.

©a rang es fid) aus ber SBruft beS imtgeu 3Räb*
rfjcnS empor wie ein Sliiffdjrei nie gefühlten (5’iitfcßenS,

aber ba§ Vewußtfciu ber nahen ©obeSgcfaßr gab il)v

bie Sfraft, auch biefe Sfeußeruug bcS SdjrecfettS 31t

unterbrücfeii. ©er Stäuber war — ber SHarquis

b. ßamounaiS, au bem Pollen ticfichwarseu £oar unb
beit ftarfgewölbten bid)teu Slugeitbrauen Oatte fic il)it

mit un3wcifcll)aftcr Veftimmtheit erfaunt. VI it ra-

fchem ©viff erfaßte jeßt ber ©ich bie ftaffette mit

bcu ©tamanten ber Sängerin nub mit §ilfe eines

Stuhles Perfdjwaub er wieber in ber Oeffnuitg. ©amt
brachte er baS Vilb in bie Porige Sage stmid; uub
alles war Wieber ruhig uub ftill im Binuuer.

©ine ÜBeile nod) lag bie Sängerin regungslos,

bann eilte fie ttad) ber ©l)iir, um il)r Vtäbcheu mtb

bie übrigen ipauSgeitoffeu 311 werfen; fic war uon
außen üerfd)loffeit. Beßt War bie äBibcrftaubsfähig*

feit ber SHmftleriit, bie fie mit faft übevmcnfd)lid)ct‘

Straft aufrecht erhalten hatte, 311 (Silbe; mit einem

gelleubeu 8fnf)d)rei brach fic ohnmächtig äufammeit.

IV.

©er Vtorgen War augebrodieu, aber tit bem
Sdjlafgemad) ber Sängerin blieb alles ruhig. Sttiuöe

um Stuube Perging, Dtauiü) hat bie 3 * imi,
.

el’ gefäm

bert nub bie Schofolabe für ihre §errin bereitet, aber

biefe felbft ließ nichts uon fidj hören. Henriette

Sontag pflegte fpät aufguftcljcit ,
aber fie ließ fid),

ltachbent fie erwacht War, gewöhnlich baö ftriihftiicf

ans 23ett bringen. ©aS 2Jliibd)en würbe äugftlid),

als bie ©locfe im Voubotr ber .(fünftlerin noch immer

nicht erfdjotl unb enblid) Öffnete fie leife bie ©l)iir.

(Sin leifer Schrei fam uon ihren Rippen; bidjt an ber

©l)ür auf bem ©cppich laug nuSgeftrecft lag ihre

^erriu, Pöllig angeflcibet, wie fie aus bent ©heater

gefommeu war, ftmitm uub regungslos. Gilt jäher

Sdirecf burdjsudte ba§ Vlnbdjcu, fic glaubte, bic

Sängerin fei tot, oiedeidjt gar ermovbet. 3fugftPon

eilte fie 3U einem Slvjt, ber in ber 9 läl)e wohute._ 21 IS

berfelbe erfd)ieii, fouftatierte er 3iuiäd)ft, baß bie

Traufe P011 einer tiefen Ohnmacht befallen fei; fie

Witrbe fofort ins 23ctt gebradjt uub und) langen 23e=

mühuugeit beS 2li'3teS fchlug fie enblich bie Slugcii

auf, unb ttad) unb nach famcit ihr bie Vorgänge ber

pergaitgeiUH Vad)t 311m Vewußtfeiu. 2tufang§ glaubte

fie , es fei cht jebmerer ©raum gewefett ,
aber ba»

fehlen ber Äaffette nub baS V orträt beS alten §errn,

bem bie 2lugeu auSgefd)nitten waren, gaben ihr bie

©ewißheit, bay es fid) fjierbci nnt fd)recfltcf)c 29 irf*

lid)feit hanbfe. Obglcid) matt unb fd)wad), er3äl)lte

fie bod) bem ^»eilluubigeit ben furdjtbareit Vorgang
mit allen ©uijclbeiteu ;

ber 2113t hätte ihr bie 2liii^

,

reguug gern rripavt, aber bie Sadje war uon jo
j

großer SÖidjtigfctt, baß er altes wißen mußte.

,,^*ier ift feine Viiuutc 3fit 311 Pcrliereit, giiäbi* 1

gcS f\räulcin ," jagte er, nad)bem bte Sängerin cv-

jehöpft fdjiuicg. „©er ©ieb wirb mit feinem Vauln*

!

fd)werlid) laiigc hier bleiben, er wirb bic Sdnuncf*

:

iadjett fdileuuiflft 311 Pcifaufeu fndjeu, eljc baS Vor—
bredjen befamit wirb, unb bann fliiducn. 3 d) werbe

j

fofort 2luscigc erftatteu, bamit man fid) fo fdjlennig

als möglid) ber ^erfun öcS Stäuben» bemäcfjtigt."

©ie fßaticutiu uiefte juftimmeub; ber 2li‘3t aber cm*

pfaljl >hr uiöglidjfte Dtuhe unb ging. (Sine halbe

Stuube fpätcr fcljrtc er mit einem .strimiualbcamteu

3»rüif, ber ein fdjoiunbeS Verhör mit bcu Sängerin

uoruahm. ©er Viebfuncr hatte ihm bereits ben Vor*

gang ansfiiljrlid) crjätjlt, fo baß bev Veautte fich auf

wenige fragen bcfdjräufcu fonntc.

©ie Vofalbefichtiguug ergab folgeitbcS: hinter

bem Vilbe befanb jid) ein fyeufter, baS aber jeßt

auSgef)oücii war. ©aSfclbc führte nach einem ficineu

9taum, ber als 2lnfbcwal)ruugsort für Stiften, Sförbc

uub jouftige ©egeuftänbe biente -mtb pou bent ©rep*

penabfaß aus einen 3ugaug hatte, ©er ViarguiS

fauute bie Üßohmiug IcbciifalT« uon früher Ijer uub

hatte fie für bie Sängerin auSgcwählt, um feilten

längft porbereiteten fßlnu jur Slusführnng 3» bringen.

21iS .«euriette Sontag bem Vcamtcu mitteilte, baß

bie ©t)ür 311 iljrcm 3immer 0011 außen üerfdjlofieu

gewefeu fei, ßovditc ber lebteve l) 0 el> auf. „©amt
Ijal ber ©ich Vlitwiffcr in 3 h rem eigenen £nufe,_"

jagte er; „man hat Sie oerhiubern wollen, £nlfe

herbcisuvufeit. ©iirfeu Sie 3hver 3 »>fc trauen?"

„3 d) hatte bisher feine Vcranlaffuug, au ihrer

(5 hrlid)feit 311 sWeifelii," Pcrfeßte bie (Gefragte, „aber

e» bat gcftcru abenbs meine» SßiffcuS audi fein fvciu*

ber Vien fd) meine SÜohnitng betreten." „©aS VIab*

eben Wirb fid) eine ©urdjfuchung ihrer Sachen gcfal*

len löffelt muffen," crflärtc ber VI au 11 beS lyefcßcS;

„ich erwarte nod) einen meiner lluterbeamtcn, bann

Werben wir uns ein wenig in ihrem 3iwwcr umfel)eu."

Valb barauf crfdjien ber Erwartete unb melbete, baß

ber ©ieb verhaftet worben fei. 2US er fid) eutbccft

fal), 30g er ein ©oldjmcffer, basfelbe, welches er in

uergangener 9indjt bei fid) führte, aus ber ©afdje,

um fid) bte fi’cljic 31t burd)icl)iicibeu ,
aber er würbe

nod) vedjtseitig barmt Perhiubert. 3n bem üollftänbig

reifefertig gepacftcit Sfoffer faub fid) bie Staffelte vor;

ber Verbrecher hatte offenbar nidjt gewagt, bie VriW
lauten in üjtaris 31t Perfaitfeit, fouberu beabfid)tigte

bieS evft in ßonbott ober 91ew 2)orf 31t tl)iin.

9litd) bie C-ffeften bcS Siammenitäbdjeiis waren

pollftäitbig gepaeft unb man faub bei iljr Vricfe,

Welche 3WeifelloS Pott ber S^nub beS ©icbcs herrühr*

ten. 2Bic bie llHtcrfudmug ergab, war ber angebliche

VlarqmS v. ßaiuotutais in einem vornehmen Variier

§aufe ßafai gewefeu unb hatte fid) bovt bie Vlattic*

reit eine» SfaualierS augcciguet. VJcgcti llurcblidj*

feiten eutlaffen, führte er fortan baS ßebeit eines

©eutlcman, W0311 er fid) bic Vliitel bmch öodjftapelei

erwarb. UcDeraß, wo er weilte, namcntlid) in großen

Väbent uub ^auptftäbtcji, legte er fid) aubere 9lamcn

bei mtb in jener 3cit, wo c» nod) feine ©elegraphen

gab, war eS nicht fdjtoer, fid) ben poliäcilichcti Vcv*

folgitngcit 51t etlichen, ©ie Vcfanntfdjaft 9laum)S

hatte er iit einem Verliuer ©auslofal gentadjt, uub

mit $in3U3iel)uug beS VntbeiS ber 3 ofe, eines per*

fomnteucu, arbeitSfdjcueu SnbjeftS, ivar bas 2ltteutat

auf bie Vrctiofcu ber Sängerin 31t r Dteife gcbiadjt

worben.
©er ehemalige Safai Witrbe 31t sefju Bahren

Vaguo uub Vratibmarfuitg verurteilt, tucldje Strafe

er in ©oulou abbiißcu mußte, baS Vläbd)cii fam mit

mehrjährigem (Gefängnis bavou.

©ie Sängerin aber erholte fid) feljr halb unb

al§ fie itad) swei SBodjett baS elfte 9Wal Wieber

in bev Oper auftrat, würbe fic mit einem Babel cm*

pfangen, bei felbft für baS Icidjt erregbare VmiS
unerhört War. ©S war ber ftiirmiftfw ©liicfwuufd)

beS VitblifumS für bie gliicflidje 2lbwenbung ber

broheubeu ©obeSgefal)U.

^iir JoniponificiT.

ir hiibcu in ber elften 9lmumei bcS Bahr=

g angs 1 «SIK> bei* 9leucu Vlufif*3et t n ug einige

hjriicbe (Mebiditc »on fyviba Voyt ge*

bradit, welche bereits von fünf oerjdp.cbetteu Xonbiditent

in Vlufif gefegt würben. 2Bir er feben aus biefer

©hatfadjc, baß bie Vtittcilung metriid) gcfdiicft Per*

faßtet ßicber für einen großen ©eil uitfcrev ßefer ein

Vcbiirfuiö iit 1111b werben wie bisher auf jene Vliiten

bev ßi)rtf aiifiiievffaui madjeu, wcldie von uufereu

ßicbevfompouificu gut verweubet wcvbeu fömtcu.

Vor fur3cm ift in ii neben im Verlag von

W. fy a u 5 (vi. Voll)) ein ßiebcr:(5 i)flus uou S nub 0

r

Varinfai) unter bem Xitel: „ßiebestvaum" er*

idjicueit. 2luf bcu Binnen bcS bidjtaifdieit hervor*

briugeitS ber Gegenwart ftcl)tbicfer w ßicbcstraum" nidit;

auch würben wir bauen abratcu, biefe CMcbichtc in bie

.s‘)anb von jungen Viübdjcu 51t legen, beim bie ßiebes*

Worte in bcu iqrifdieu (5'vgiiffat ber ©iditcrin Varinfai)

fiiib 3i;weileu recht tcmpaanteutPoU uub heiß. Vllleiu

gerabc ber fräftige, riidhalttofc (Mefühlsanöbvucf

gibt 311111 C5 ntfcffeln leibenjchaftlichcr Vlelobieit 2ln*

regnug. BeiiienS fdjönfte ßicber, wcldjc allevbingS

von jungen ©amen im Sfouiirmntiousalter nicht gc*

fungen werben, fdmticgen fid) au glutvolle ©epte au

;

and) Cf 0 r n e l i u s’ ßieber, welche er 311 jelbftpcrfaßtcu

(Mcbid)tcn fompouiert hat, fiub incift feurig uub

leibeufchaftlich Von VariufaijS ßieberu,' bereu SÖcrt

mau nidjt cimuaubfrci beinleileu wirb ,
eignen fiel)

gleichwohl jiemlich Viele 3iir Vcfüiumg. ©reifen wir

einige heraus:

ffi euu P Du brr i¥Io «bnarijt tiefen Uiiubcr,

Drr tuic ri» i^lirrljeu Diclj umfuigt,

Knö Dir tu's i»'s glauibcvniiffljlc,

0i« feitfani Ijcifjco Äetjnc« tiviiugtV

Po« tPnnfrl|rn — lijoffrn unb PerUngcn

Strömt über Dir bte offne tßvujl —
ituö Irifc trän in et Drinr 5-rcle

Dok Äiebcsfrljnif rj mtb iCtobcolufl 1

Dos mnrljt bev Älonbunrljt 1 tr Tor Buttbrr.

Drr mir rin iH.'irrljru Did) um fringt,

tlnb Dir tu'» fjrri, in’o glniiibrruiirHjtr,

<L’in fdtfiim Ijriljca S'rljncn brängt!

*
<£ß rnnfrl|t brr Strom non ferne

fijrr bnrrl) bic Innc ilarljt.

Dir ilitle Welt ber Stinte

fijölt [djimmentb obrn ttbidjt.

•ffeio bnrrlj bie tOimmrloriiume

Bicljt luimbrrfninre Wrlj'u,

Äta nuirbtn 4Frül}Hngotrtuimc

ttebrr bie Orrbe gelj'n !

jÄir ig, olo niiißt' idj ftirgru

Weit in bna All Ijincin, —
An tSottr» midj frlpnifflcn

llnb bort — bort tuttnfrljioB fein!

*
3rij rnljte Dir nnt ^rrjen

Sn ftiftcr Deitjronndjt,

Unb itber uns ergliitnttn

Die Stern’ in milbrr Pradjt.

Uub ferner Wa(fcr Unufrljm

Ulaug trnut an nufer 01jr —
Du lliddcit trnnmnntfitugcu

Bum jCÖonbenlidjt emvor.

Unb roar(t fo |UU mtb Ijnttcü

Urin riitjig Wort für midj —
3d) lag Dir (luntm nm flcqn*

Uub roeintr bitlrrlidj! —

©ie Sangbarfeit manches ßiebe» Wirb allerbingS

mitunter bimh graiifante^ounSsicruugeu Poit Vofaleit

heeintvädjtigt. B" einem fonft hübfdjcn ßiebe Wirb

bie ^rage behanbclt, „ob ich ©ich heimlich lieben barf"

mtb bann wirb ber Veßheib gegeben
,
baß „geheime

ßieb bie füß’*fte ift!" 2Bie biefe ^ärte weh tönt

!

(Sin flimmungSPoIIeS ßieb, welches 311m ©oufaß ent*

fd)iebeu ciitlabet, ift baS folgeube

:

Dir U'idjt mar f)tU ttnb giile

Unö roimbevmtlb bie -ICnft —
,3m Oparten blnljten Uofen
Unb Ijauttjten ftiffeiT Duft.

Sie lettdifdcn unb glühten

Oin bnrdj bic Sontnteruattjt,

Unb idj ftattb lang unb tranmenb
Dor biefer UüfciTprartjt.
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ßurd) melite Srtle ging —
Jrij Imiijt' Der tfijkit Uofe,

nie irij non Dir empfing !

Taß bic ©octiu ©arinfap bie ©cbidjte .ftciucS

tu il;r $crg gcfdjloffcn hat, bafür fprcdjeu folgeubc

Strophen

:

Jrlj »unrijle auf nitb roieörr logrn

Durrij’s HJcrj mir n
U

’ bie allen ü: raume,

Du lilaiuj rin nunibe t'lirljro rn

•Diiriij meines Stül'rljrn« bimitle Üiiume-

i3ao luar rin «irijmi utib rin tfiolrit,

Qfin frllfnni Ijriuilirtjre (lürliiebe —
Jflir uuir'o, als Ijürt' id) Irife piiftmt

nie ffiriper meiner loten CTicbe.

Senn ein Stomponift ein Sieb fndjt, tu welchem

brr ©egenfaß tum ftriiljlingshift mib SiebeSfduiio'3

511m Vluöbnicf gelangen fall, fo lange er iiocO folgcnbcu

ijübidjcn Strophen:

iWarlj' auf mein fltrj, laf} alles fflrmicr« —
Der Aküljlitiij milit mit <&lan| nnb Cu(l!

ttlna fall, roemt Allee Isliiljt imb bnftet,

Oae alte tbelj in junger iJiuft V

«Ino füll Inmiltcit all’ bcs Jubel»

Hier frenbrnlofe, livnulic ÖlliltV —
«ln rt]' auf mein itjen — iaß alle# QTrnuetn —
füct ^riiljliug ual)t mit ueiieni (ibliiili!

Sen» uns and) i» manchem ©cbidjte eine proiaifchc

Scubmtg ober ei» fpind)lidn*r SUtißflaug bericht, alles

in allein beurteilt, ift ©arinfap b o et) eine echte Poetin,

bereu ©cbidjte manchen Tonfcpcr uerpflühten werben. --

©in Tiditer, beffeu Manie in ifotiipo ttiften freifen

bereits populär geworben, ift VI u t o it 31 ti g u ft 3t a a f f,

beffen „Sieber oom ^üflcl" ctußerbem ben SCitcl „ 2luS

bem Tonibnkh" tragen (Verlag bou ©ier j o n,

Skipgig unb Tvcsben).

Tcv Verleger biefer ©cbichte nennt fic eine

„Tcjlrnubgrube fiir SToitiponifteu";
(

ba§ ift feilt un-

berechtigtes Mcflamcmovt, foubern trifft fcljoit beöljalb

3», weil bie weiften bev ©cbidjte MauffS il)ve Ton*

feper bereits gefuubcn haben, wie mau cs in $u|>
noten überall iorgfältig bezeichnet fiubet. Tic bereits

iti üMnfiE geiepien Sieber finb and) in bev Tl)at fcljr

faug(id), beim Maaff beljerrfcht bic Sprache unb bie

©crStcdmif meifterhnft. ©r bchanbelt in feinen Siebern

mit großer Sänne baS nationale ©mpfiubcu ber

Teutjdicn unb webt mit ©efdjicf in biefdben ©oirs*

fuge unb alten ©olfSbrautf) ein. 9)1 it Dlcdjt fjulbiflt

Maaff ber 8lnficl)t, baß bic Sprit bov allem im ©oben

beS Golfes unb im ©olfsleben ber 3dt wurgcln foll

unb faßt bas nationale @cfü()l ber Teilt jdjcit in einem

hohen uoritehmen Sinne auf. Tic Itjrifdje Tidjtuug,

bcmevft er, föiutc nur nuS bem Wliitterbobeii beS

©olfstumS immer wicbcr neue Straft, (Srljcbuug unb

Verjüngung fd)Öpfen. Ter ebleu Sprache gefeilt

fid) in bcu ©cbidjtcn MaaffS eine tiidjtigc ©cfiunuiig

uub mcift and) ein guter ©efcljmacf 31t. ©igcutiimJid)

wirft jeborfj baS ©oem „9lh»cnfagc uub Stammes*
fuube", in welcher 9ta aff bie ©ejdjichtc feiner 2U)neu

fd)ilbcrt; unter biefci» nennt er „ßachariaS unb

ffliatpiaS , Ratsherr ber, ber ©ürgermcifter;" bann

flehen in bev Weihe ber 9U)ueii MaaffS and) „Kriegs*

gelehrte, Stiicfhauptleutc ,
rcdjtSerfafjrcnc WatSbci*

jipev, funftgcfchidte JÜürgcvSlcnte". Ter „©vofeahu"

pflaujtc, fo teilt bev Tichtcr weiter mit, „in Heben

Söhnen, Tödjterii fort beS $aufcu Straft unb Sitte"

u. f. w. Vlflc Vldjtnng für ben ^aiiiilienfiun 9taaffs,

allein biefe „StammcSfuube" ift Weber poctifd), nodj

national, noch üou allgemeinem Sutcrcffe, nodj Tann

fic als „Tei'tfunbgrube für Stamponifteu“ betrachtet

Werben,

Ta bie frfjon Don Ton jeher ti benitptcu Tej'te,

todclje bas ^ud) füllen, für uiifercu uidjt gut

in 93 ctrad)t fommcu föimeu, fo teilen wir nur swei

bisher uod) unoertonte Sieber 9?aaffs mit. Stidjtjm*

gcwatibt ift ber SöolfSglaubc, baß eine ftürmikhe

föhrift* ober 9tcujahr§itad)t ben Tob oiclcr hohen
^erfoncit im uädjfteii 3 nljv bebeute, in folgeiibeiu Siebe

Derwertet:
31» &cv <üljrijr»ariit.

^orrij, fHuttrr, Ijorrij, rogo klingt fo linb’

Ü4ii2> Icifc fcutri] bic AbniMuft?
©0 ijt brr ffingcirrtug, nifiit fihib,

ffirc Ijcnl’ ;n ©oil maud)’ ©inblrin ruft.

Hi* Stern* f(l)huiuevu jjell uub klar,

iWandj' Äiublein pirbt rooljl btefeo Saljr.

^orrij, jMulttr, ijordj, baa «tfenfirr klingt,

Waa klopft unb klagt tn H)of unb flauo?

dWetn Äinb, es lp ber «Uub, ber fingt,

©r lijfdjt monrij' Müljenb' Ccbeu nuo.

Am Fimmel Ijodj bie HDolkcn jUij'n,

jMandj* Jungfrau pirbt nmljl halb baljin.

© damler, Ijilt, ce ftürit ttnb kradjt,

Hjiirp ben milben TOäfjrmolf fdireieii?

,,©a juqt im Slurnt ber ODob tjeat lladjl"

Auf fd|io«rjcm «op Caub (ine, Cnnb ritt.

©r Ijdl firij feinen Jal|rcBlol|n,

©r fdjüttrlt imiudje llbnigaitron.”

3m ©rimbgcbauFcu uub in ber 3-orm cbel ift

frfjlicfjlid) baS Ojebidjt „Heerfahrt".

©infam burtl) bie Aleertaivtiltn

Birljt bas Ä'rljifT in Ijolbcr tlartjt,

Silberljrlir Wellen gleiten

Still i Ijm mul) uub pnfleni fnHjt.

dreniljcr klingl'e uain ©ampanile
tUie ein leiiles -fi'iekteeiuorl,

«n b vom t'ibo tuelieu uicic

Äiifje ©riipe und) pim ü3orb.

Alle# rnljl nadj fd)n>iilciu tEage

Hub id) rdjane, ntmrub kauiu,

•ilau Trlj eno einer Sauber Tage

Ja bts Wimmele Wimberraum.

Auf ber küijlrii <Hnfeumaile

Ci (I) eil fiicbrijcit milb im dlrnum,

dfccnfdjleiec roebt bas matte

dHlonblirljt il)t von Si Werfel; mim.

fl) o l b e Eriinme naljen Irife,

Alice melit in HDuft uub ©Imn,
Hub tud; alter dftärdjcnroeifc

tfütjl' idj midj »erjunbert gan;.

Weifj ttieljt mcl;r, mmo (Eva um, roao Gelun,

«ield;er Baubcr mir gffrljdj’n,

«leid)' ein wonnig' Rraumrsweben —
SeligPeo «errorlj’ii, «ergelj'ni . . .

^rnu |niifiiif Idiffr.

trau Anilin SOteplcrsSöWp in Seipjig ift eine

hochbegabte Sängerin. 3hr ©cfiiug will

nicht fo fehl* bas Ohr bcftcchcii burd) bleu-

bcube Tonprad;t, als bidmdjr ben 3 ul)a(t einer rei-

chen, in ftarfc Sduoingmigcu berichten Seele offen*

baren unb auf foldjem ÖBcge ciucit Dcrwaubtcn 3öi*

berhall tu ber Jöruft ber $»örcr luccFen. ©leid) bei*

9tad}ligall, bie nur fingt. Weil fie muß, bic halb

jubelt, halb flogt, fid) auflöft in fcligcn äÜoimclaiiteit

unb suvücffiutt in trübe 3)ieIand)Olic f fo folgt and)

nufere Slüuftlcriu nur einem inneren ©ränge, ber

„gebictcubeu Siuitbe", bou ber in ©djifler» „©rafeu

bon ^absburg" bev iHljapfobe fo überzeugt fingt

Tritt fic heran au Touftiicfe ber inusica sacra, fo

gibt fie fid) einer heiligen 23egeiftcnmg riicfhaltloS

hin uub biefe ©ehobenheit, bie uahcju erbentriidtc

3uhmuft, teilt fid) jebem mit, ber ihrem ©efauge

folgt.' Soldjer hergbcjimiiigciibcii 9)tad)t fann iiicmaub

wiberfteheu uub bergeblid) Wäre cS, baS il)r 3» ©ruiibc

liegeube ©ehcimutS mit niidjlcviieu (Srörteningen Iiif*

teil 311 wollen.

Tod) iiicl)t bem Ticfeniftcn alfeiit ift ihr ©efaitg

geweiht, and) bie ©cbicte finniger uub heiterer Sprit

beperrfcht fie mcifterhaft. 2Ber baS reigbolle ©dju*

bcrtfdjc Stänbd)cu für Vlltfolo mit S-ranciid)or (Tcft

bou ©riliparjcv) bou unfern Stünftlcviu bcrnommeu
hat, ber weiß, wicbicl fdjalfpaftc ©insell) eiten fie

hiiieiiiöiilcgcii unb Wie crfchöpfenb fie bic heiteren

Quinten biefer Touftiicfe herantgiiholcit Weiß. Stögen

ihr Slufgabcu geflellt Werben, Weldjev 9lrt fie feien,

ob Weltlich ober geiftlid), ob ber Si'oiijertlittcratnv

ober bem Dratorinm augeljörenb, überall ift fic 311

Raufer in 33ad)S hoher 9)icfie „ 9)tattl)äuspaffion,

Stnguififat" ?c., in Jgänbcl» biblifdjeu Tonbidjtuugcii,

in fßevgolefcs Stabat aiatßr, in VJ-'ojnrtS Slcguicm, in

iöeethobeuS ßlissa soleuinis, in SJteubelSfohnS „(SliaS

unb VauliiS", unb and) bie SBerfc ber neuefteu 3 L’it

wie Tuol-iUs unb Söcrbiä 9tegniem, foiuic alle he*

famitcu Sfonscrtovatoricu l;«t fic auf ihrem SWcpcrtöirc.

TaS wären ungefähr bie $au pt$iige 311m Silbe

ber Stottertjängeriu üßaiila 2)icpler*Söwp; wer fic

uor 3aljrcn auf ber Jöüljne in einer ihrer beften

Stollen geidjant, bev Weiß fid) gewiß mühelos bie

nötigen ©rg 01151111gen Ipwsu [teilen. Ser erinnert fid)

nidjt ihrer ‘jierlidjcn, licblidjcu ©rfdjciiumg
,

bic in

jeher Bewegung fid) als ein Sichling ber ©rajicn

aufünbigte! ©iS jept ift uns eine Tcfpiua in 3Ho*

jartS „Cosi fan tutte“ uiipt Wirb er begegnet, bic iljr

gleidjgcfommcn ober gar fie in ber natürlichen 91mimt
unb leidjteu ©cwcglidjfeit übertroffen hätte. Ta§
gleiche gilt bou ihrem (Sfjcrubin (in Rigoros §odj*

3cit); ber „liehcStoIle Suuge", wie il)n ber mufifs

fchwärmenbe ffMjilofopl) ©ifcher in einen* feiner So*

nette nennt, gewann burd) fie eine gerabeju cleltri*

fievenbe ©erförperung.

Sdjwer hielt es and), einen ©enjamiu 311 ftnbeu,

ber mit bem bon fyinn 9)tcpIer=SÖn>i) tu ber iiteljul*

Idiot Oper „Sofcpl) in 9legppten" bargeftellteii in

allen Stücfcn gleidjeu Schritt 311 Jjalteu oeruiödjte.

Tiefe lieblidjc knabcngcftalt im Schnmcfe fiubtidjer

Uufchulb, biefe rühretibe Siebe 311 ©ater Safob uub

bem ucrlorcueii ©ruber, benen bic ergreifenbe 5tlage

geweiht ift :
„Viel) mußte ber Tob ihn uns nehmen,"

hielt jung unb alt in ihren ©amifrcis gefangen.

Uub jo niaudjc jener fdjeinbar ncbenfädilidjcu Dtolleu

in franj&fifdjcu ©pidopcin erhielten burd) fic eine fo

neue uub iiberraidjeube ©eleudjtuug, baß man er*

faiintc: für fie gibt es nichts llnbcbcntenbeS; unter

ihren Rauben fam baS Sleinftc 311 feinem Dtedjt, weil

fic jeber Vlufgabe mit größter Siebe unb ohne jebwebc

©oreiugeuommenheit fid) gewibmet hat.

So ftcl)t ©anla 9)?c(jkr=Söwp üor nuS als eine

.füuftlcnn, bie, wie ©octlje eö wümfeht, non allem

„j&aibcii fid) eutiuöhut" unb alles, maS fie fdiafft,

gaii3 tljut. Selbft J^auS 0011 ©iilow, ber fo fclnuer

31t ©cfriebigenbe (ber gegen fid) felbft bie Ijärteftc

Strenge übt uub baljer and) 001t anbereu ba§ gleiche

ooransfept), ift wicbcr()olt oon ihren Sciftunflen über*

rafcht worben unb h«t ih* tuarmc Sorte ber 2ln*

crfenmmg gesollt.

Tie öftcvreid)ifd)*bÖhmifcl)e ftcfttmß Thercfieuftabt

gab unferer JTünfticrin, ber im 3a()ve 1856 gebor*

neu, Siege uub £»eimat. ©om ©vager Sfonfcruato*

vium aufs griinblidjfte auSgcbilbct unb mit rühmlichen

3cugnif}en entlaffcu, faub bie lUooijc ihr crftcS ©iil)*

neiiengagcmeiit auf bem ^joftheater 311 Slltcnbiivg

gegen ein 2)touat§l)onorav 001t 50 Thaleru; oou

biefer gewiß nicht übevjcbmäuglicheu Summe wollte

nicht allein bic ©arbevobe bcftvittcu fein, and) bie bon

ihr hdßodicbteit, gicmlidj bcrmögcnSlofeu (Titern unb

eine jüngere Schwcftcr follteii bauon mit erhalten

werben. 9)lit bcmfelben 9)hit, mit bem fic ben Se*

bcnSfampf aufnahm, trat fic auch an ipve Sfmn'tnuf*

gaben heran : war bod) ihre erfte Wolle nichts ©e*

riiigeveS als „Orpheus" in ©litcfs befauutem SDteifrer*

wert lieber eine heitere ©pifobe am elften Wbciib

ihres SluftrctenS crjählte fie 11118 : „Tamit mir baS

Sampcnfieber nicht über beu Stopf Wiidjie, hatte meine

©djwcfter all' ihre ©rfparniffe gur ©cfri)affmig einer

halben ^lafche Scft fpringeu Iaffeit; auf ber ©ül)uc

follte id) fürs bor bem Stidjiuort baran mich erlaben.

Uubefaimt mit bem Söcfcu uub ber geimtiufe biefes

mtS allen bis baljin wilbfremb gebliebenen ©etränfcS

hatte bie gute SdjWefter bic faßbare S'lafche fiirforg*

lid) in einem Körbchen berborgeu unb in bie heiß«

©avbevobe mitgebracht, um ber Tebütaiitiii in bem

red) ten Slugenblicfe beu ©rumtignngStranf 311 freben*

gen. SHitmtc auf Sttinute bemnut, bie ©ntichribnng

riieft heran, ber Tval)t wirb unter gewaltigen 2lu*

ftrenguitgeii entfernt, bev ©inbfabeu biivd)fd)nitteu

;

bev Slorf, bem e» in ber erl)ipteii ^lafche unbel)aglid)

geworben, fährt mit fnrdjtbarein Iwitall an bie Tecfc

unb bev gansc fdjäumcnbc Inhalt folgt ihm , gum
©utiepcu ber beibcu ©täbcheu." ©anliuc, obgleich beS

SlufeuenmgStvanfeS burd) beit 3 ll fall beraubt, riiefte

mutig ins fjclb, beflagtc beu ©erluft ber ©urpbice

aufS eiiibriiißlid)fte mib fiegte auf allen Sinicn. ©011

biejem VUieitbe an war fie ber erflärte Siebliug ber

angefeheufteii Altenburger ftamtlicn; auch einer fünft*

finnigen mohlhahcubtii ©äueiin (Tante ©djabe) fjatte

fie am erftcu SluftrittSabeub cs für immer angethan;

bie einfache 3*au wußte nid)t genug Sorte ber

Taufbarfcit uub ©egciftcruug gu fiiibeii; uub nidjt

allein bei Sorten ließ fie e§ beweitbcn, fie lub bie

oou ihr uergötterte „kleine" bei fid) 311 freiem ©om«
mcraufcntljalt ein uub als bie fdjbueii Tage 0011

Slranjucg üoriiber Waren, mußte bie „Silcine" ihr

ocrfpved)cn ,
baß, wenn fic einmal fid) Perl) eirat c 11

follte, bie «twdigeit bei Taute Sd)abe ftattfinbcu

miiffe. Tie ebcufo Eunftbegeiftcvte, Wie opferfreubige

©önneriu follte afleibiugS baS fdj&ne förcigniS im

Sehen ihres ©imftliugS nidjt mehr mithegehen; aber

bie ^anptcvbiu ber brauen 811ten blieb eingcbcuf beg

oou ber leßtcreu gegebenen ©evfpvcd)cnS: als fid)

im Wobembcr 1881 ©anliite mit bem angcfdjäptcii

Tonfünfilev fjerbinanb SRcßter fürs Sehen* oevbaub,
würbe baS ^todigeitöfeft in ©timghain bei SUteubiirg

bei ber erwähnten ©rbiu mit allem ©lange gefeiert.

8(ud) als Siebet in ©omwbS fyauft brachte ©aula
bic Wcfibcugftabt SUtctihurg in Slufregmig. ©or allen

bie ©rimana* beS bortigen ©pmuafiumS würben be*

geiftert oon ber Sängerin, bie fo fdjmeidjlenfch ge*

ffeljt: „©lümleiu traut, fpridjt für midj." 3» lidjtcr*

ioheiu ©uthnfiaSmuS nieften bie fWiifenföhne bor bem
befdjeibenen Sanfarbenftübchen au unb brachten ber
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„kleinen" ein ©täubdjeii. Seiber fnnb bnriu bie hohe
Voligei uidjt fomohl eine tuohlbereditigtc .fmlbigung,

nl3 eine nädjtlid)e Ittiiljeftörung uub beit 9Jiiffctf)ätcnt

[taub bereite eine aufcljitlidje Kargerftvafc bcoor, bie

jebod) auf inftäubige $iirfprfld)c beg gefeierten Siebet
beim geftrengeu §errn 'Jieftor im Cfinabemococ er*

I affen mürbe.
Sie gleiche aügemcine Siebe mtb Verehrung er=

rang fid) bie Stimmt uub gcmiuncubc iöcfdjeibenfjcit

if)re§ Söefeng in Scipgig; unter bvei Dircftioiicn

(Öaafe, VcummimFörfter, ©tägenmmi) gehörte fie

ber Scipgiger Opcrnbiibnc an, uub jcbcr'3<it mußten
Kritif, mie ^ubUfnin, meid)’ foftbare Kraft in biefer

ffiinftlcrin ihnen befdjieben. 311*5 fie einft mit vaichcr

Gteifteggegcnmart eine an einer ^beatcrgiüirtaubc fiel)

aufgimgclnbe Flamme fldöfcht mtb bamit einem nidjt

gelingen Unheil Dorgebeiigt hatte, uerfidjerten ihr

Faicruuiimer aufrichtig: „Siebes Frauchen, meun'Sbci
uns tuieber einmal, mtb gmar crufUicb brennen feilte,

©ie retten mir guerft!" tiefer trenhergige 9lit5’

fpntd) fciutgeidmct am beften ben &ergcii§nntcil, beit

mt bei* ftiiiiftlerin ©ol)I uub ©cf)e fclbft

ber fdjlidjtcfte 2Nanu anS bem Volle r
genommen. 3hv le^teö Vühufnmiftrctcn
in Scipgig als Deipiua geftaltete fid)

gn einem toahren Vltimenrcgcu, in ben
fid) wohl and) ans ben Singen gnblrcicber

Verehrerinnen Dßräuenfliiten gcmifcht.

2115 Kongertfäugerin l;at fie in ben

lebten Sahren in bett großen Kttnfl--

ftäbren beg Sit 5 mtb 2ltiSlaiiöcS, giilcßt

in §olfteiu, Däuentar! mtb ftoflanb,

große Driumphc gefeiert. 9lntalic 3oa-
d)im, bie Ijodigefinnte, fdjenfte ihr anf=
richtiges Sittereffe ttttb bebeuft fie mit
chrenben ^-icim b fcl)a f t§3 e idj en . 2U5
2Beihnad)t§gefd)cuf erhielt Frau Ü)?eßlcr=

Söiop Pom 9llteiiburger &of 1889 ben

Ditel einer hergoglicheit Knnmtcrfängeriu.

Söernljavb Vogel.

j

halbtocgS mohlflingenbcr ©limmc: Saffc mid) — lafic einem cl cFrrifdien ©dilagc! Die Deuorfdjmänneiiii
mid) in beiu holbcS Simlib fdjaucn! porhägt, fo regt I fdnen einen Slugciiblicf fpradüoS. ©er mar ihre

eS fid) ftetä niitcinpfiubcub in ein paar Dnbcnb 9lcifegcf(ihvtin, tueldie ben großen Vorgug gennf?, beit

©eiberhergeu im V fl rfcft ... of), bie Deuoriftiit nid bcumubcrtcii , picl begehrten ©ättger in ihrem
finb bie ©Ibegmiitger, mit melden cs aKerbtng», mie 'Salon empfangen 511 biirfon? SJtit fdjledn PerljchUcm
©ic fidi nuegubriidcH belieben, eine befonbere Ve« ' Weibe ftavrtc bie Sfoufnlin ihr (Gegenüber an. „Sclt=

„and) id) rühme mid) etloag uon SJtiifif gu 0erftef)en, hätte, linier 3ivfcl gilt bod) etwas in ber ©tabt.
mtb bin gleidjfafl» in ber gliicflidjeu Sage, bag Veile 21 ber Pcvgcblidi, man hat fid) immer umfonft bei ihm
mtb Vegebreusmcrtcfte, rnaS im 9ieid)e ber Sötte bemüht. Sind) prallten alle meine flehten Jfofelterien

geboten mirb, 511 genießen, aber — 1c revers de la an feiner llnuahbnrfcit ab. Hub bod) . . . id) bin fo

mödaille ~ id) habe and; recht anfgcblafetic, imaiiS--
;

— mie foU id) nur lagen — io »ciuarrt in biefe»
ftchlidje Deuoviftcii fcmtcii gelernt." „9iid)t möglich!" 1 VleufdKii natürlich feiner ©tituine megcit —

beim mcim er and) ein fcljr fdiöncr ©mut

Pit iriioreiifhiijiißiit.

drolliges (J&cftfjirfjfdjrit aus Einer

Iwhflimteii Höuliltjlabf.

ßon B) arte Knauf f.

jgvltt einem (jrenbaljncoupe gtociter

Q&yj Klaffe bc3 Vcrliucr ©dwcllgngeg,
ber 5iir fpäten Slbenbftunbe iu

ber grofeeu ©ceftabt £ . .

.

ciutreffeit

muß, faßen gmei junge, elegante,

hiibfd)c grauen cinanber gegenüber,

beibe au§gcgcid)iict burd) beit mtuerfemt*

baren chic ber guten ökfcllfchaft. ©ie
m olltcu ba5felbe',3iel, X . . ., erreichen.

©eit Vcrliti bereite 91 cifeg efäijrthtncn,

hatten fie jebodj erft mährenb ber grociteu

Raffte ihrer gemeinfdjaftlidjeu Santpf*
fahrt SÖefauutfdjaft gemacht, b. {). eine

Heine, mitcrhalteube fßlauberei über
bieä uub jene® begonnen. 3®opoit l____
blanbern junge Snmcu porjuflSmcife

geru? lieber Soiletteu, VäUe, Steifen,

nette 9tomaiic uub — — über ba5
Shcatcr. ,,Vet uns labt fid) ba§ 23efte 1111b @e=
fndjtefte^ hören," meinte je^t eine ber Sleifettben,

bie üppige, l;miw Vloubiite, tuelche gaus im (Segens

fahe 31t ihrer fddaitfeu, brünetten ©efäijrtiu, an ein

thu§nelbeuhafte§ ©enitaueitmeib erinnerte, „nufere

©tabt ift bcfamttltdj and) ein flcitt Sßaviö mtb biibet

ihre Sentc. 9Jtciit perftorbener 5Utaun, um etmaS üoii

mir p pfauberu, mar Snbuftridler, mit ber ftoniuläs

mürbe au§gegcid)net, hinterlief) mir ein aufehnlidjeS

Vermögen mtb feine ihm bt5 gititi @rabe treu ge^

Miebcuc für SOiufif, befottber? für bie Dpcr.
3dj befi^e eine Soge im ©tabttheater, befndje alle

Slbonnemeutsfouaerte, arrangiere mufifnlifdje Sleutiios

neu in meinem ^»attfe, fogennmite VortragSabeube,

melche nufere erfteu Zünftler beehren, protegiere taleitt®

Polle Säuger mtb ©ängerimten uub — last uot least

— fchtoftrme für ade Senoriften. 9Jtit beit fdjöiifteu

Setiorftimmeu," fügte bie eniljufinftifche S)ante hinju,

bic £>anb auf§ ^>era legcttb itub bie fchtoärmerifdjen

Slugcu gen oben ridfjtcub
, „hat e§ gang befonbere

Vemanbtuig; fie fönnten mich gu ©ftvaoagangen ders

führen!"

„3a, ia," erWiberte bie ©efährtin mit einem

feinen, iromfd)en Sädjeltt, baä mie necfi|d)c ©d)Iättgs

.

—
ift, fo gilt bicö bei mir nur iu gtucitev

Siuic! Vittc . . . lächeln ©ie nicht fo

irouifdi; gmei Sraueu mie mir, uou ber

beften (Mcfdlfdjaft — oh! id) höbe bn§
ttämlid) fofort erfannt, beim id) beiihe

für bie Veurtciluug pou Vtenfchcu ein^ paar uufidjtbare^Jfiil)ll)önier , bie nie,

fönnett fiel) über alle» offen au^fpre-

in ih«, bajs id) feiner (STobermtg megen

V l&BKEfn Vadjtigalleiunäiiiidjcit äufterft gltidiid)

. gang aparten ariftofrati'dirn CMcfidjt

I
gimg.^ 3d) beaü^d)üge^^^

v S lautete bie Hntmort. 91ha ! fid) erlief)

eine StiPaliu für bic 3t'lmtft! bestätigte

fid) bie Vlonbe iuuerlid); fie mirb atid)

< in X . . . ihre ©aloitS eröffnen mtb il)n

empfangen, mir gum Slcrgcr! 2Bcr ift

bic 3)aiucV!

®cr 3afofl fam nuferer nengic=

rigcii C£-pa gu t£>itfc. S)er 3ml. langte

eben au einer flcincn Vovftaiion pou
. . . an, gu fiirgcm 2lufcnthalte. er

imtftioitiereube ^ifenbaljuinfpeftor pro*

meniertc bic2Bagcitreil)e entlang, näherte

fid) beut (Sottpe ber beibeu 'Damen,
begrüßte artig bic ?vrait ftonful, mcid)e

il)m feit langer 3eit befanut tuar, fafjte

bann plötjlid) bie fleiue Vriinctte iit5

2luge, mtb mit ben freimbliiheti ©orten

:

t . rr „211) fiel)! meine üercl)rte <yvau ! aud)
Jiau pauluiE BJehlev.

jeht hier? Hifi bie £>attb! fiijj bie

§anb 1" mad)te er im Vorbeigehen ber
miberiprad) bie Vlottbe, „mo beult?" „Nomina sunt jungen ft-rau fein bcdotefteS Kompliment,
ocliosa, $rau Konful," lnd)te bie Vriinette, fie hatte 9?odj bvei ©iituteu 2lufeutt)alt! 3efet bulbete
nun beu Ditel ihre§ ©egeuiiberS au» ben ihr geiuaditfii e§ nufere KoufitUu uidjt länger auf ihrem Vlatje.
Koiifibeitgcu erfahren, „bie frijöue ©eit bes ©d)ciu5 2Bit einem gang mtüermtttelten : ,,3d) niuf) mir ettua5
trügt oft, uub id) meine: ber ©efaitg tl)iit’5 uidjt Vcmcgimg niadjeit," fprang fie au§ bem 2ßagett,
allein, e§ foiumt auch etma§ auf ben ^haraftcr au." hüpfte jugcnblid), ctaftifd) bic Vahnhofäljalle entlang,
*(Hne fd)öne Denorftimnte abelt ben aileiifdjett! ja, cvrcid)te ben 3nfpeftor uub ftanunelte in Jpaft bie
bag fyoty C fefct eine große ©ccle poranö! 3ebcr abgebrochenen ©orte: „Sieber Snfpcftor, eilten 2Jlo=
Sänger, meld)er bie Partie De» ©iegfricb mit 9Jlciftev= ment ! c§ brängt! mer ift meine allerliebfte fReife*

fd)aft fingt — miirbe Pott mir 9lbfolutioit für alle gefäljrtiu? ©ic femteu biefclbc?" „@emiß, eilte Vc=.
©iinbcii erhalten!" perfid)erte mieber bic allgucifrigc famitfehnft aug ©icu. Kenne nud) benfUtami;" aitt-

Vlufiffchmärmeriu. ,,©ir haben g. V.," fuhr fie fort, mortete ber Gefragte, „©er ift ftc? mer ift fie?"
„in S . . . feit ftirgem ein fold)eg llitiftmt, ber elfte Der fehr jobial au§|el)enbe Veamte lnd)elte peridjmibt,
Sänger ltnfcrer Oper, tdj nenne if)n ftetg ba» 9tad)ti= hielt battit bie tpaub gehetumigpoll Pov bett Vtimb
gallcmuänud)eii, mit einem Stetaltrfidjtmniii ber Kd)le, uub fliifterte: „Die 3-rau eilieg nuferer erfteu Sil-
ben bie ©djäfce eineg Königg nicht aufmiegeu föunten! buftricHeu ! tpodjtort)! mirb halb geabdt!" „Sehen
Sachen ©ic nicht über meinen (SutbufiaSinug; mcim ©ie!" rief bie Vlonbe mit Scbhaftigfcit aus, „meine
©ie iqu nur gehört hätten

—
" ,,3d) bin PoUfommcn unfidjtbnreii Fühlhörner hatten eg bereits erraten,

orientiert/ lachte bie Vriinette, „unb ich gebe 3f) re» [ biftiuguievteg ©eibdjen." Da§ ©ignal ertönte
ÜJiaeftro gern ben 9hifjm, ber ihm gebührt: er ift — unb bie mm befriebigte Dame eilte mit frfjnctleu

ein tüchtiger Sänger." ,,©ie fatt ©ie bag fageu," Schritten baöon, ihr Goupe mieber gu erreichen. 2Ufo
giirnte bie lebhafte Dame, „tiidjtig fagt liidjtg — rid)tig! eine Diioalin für bie romniettbe gefetlfdjaftti^e

übermältigenb muß e§ heißen! 9?lich mürben bie ©interfampagne.
Sirenen nur Perfiihrt h^dt, menn fie mit folcheu 2ll§ fieß ber 3ug in Vcmcgtmg gefegt hatte.
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nahmen nufere Samen btc Unterhaltung Wicber auf.

'Jfrttiidicf) Icnftc bic ScuoreiitljuMaimt bas (Mcfpvöcl)

fofort auf — ihn. „253aS id) nod) fo allcrliebft nit

uufenu Säuger finbc," fnqfe |ic, „er ift uiwerljeiratct."

„Slllcrliebit ?" frug bic brünette, „ u>ic jo ? eilte Jyrmt

tuiirbe buch feinem latente mib friitein b)iu!>Jit feinen

Slbbntd) fhmt." „Unb m eichen Slbbrud)!" rief im

biguiert bic Schwärmerin, „beb rufen Sicimr: ein

uerheirntetev iüxjouct ober ©iegfvicb mit ©attiii nttb

feelju ftiubcrit! oiclfddjt mit ftMiuilummifm'! unb

bann bic ftvmicu ber Sänger unb Sdnui*

fpidev finb in ber Mcqcl fo uiibebcnteiibe, ftntiSbacfeite

©efd)öi>rc. ©S ift gcnibcju Ijmu'firänbenb, tua? tut*

fere Sfiinftler mit ihren ©hat für Mißgriffe beneheu.

Stuben Sic ba? nicht and)?" „Sßdcb’ ftrengc srä*

tif lautete bie etum3 fpöttifdjc Slutmod. „2l3ntu

idj ihn bod) für meine mich ftc nuififalifdic Soiree

erobern föniitc!" feuftte mieber bic Stoufuliii ;
in

ihrem hiibfehcn Jftopfchcn fdjien fiel) alle? um einen

Quillt su breiten. „Mur baB fieinfte Ütcbd)en oott

ihm! einen ft-nftfnll biirfte cö mich foften." „Sann
finbet bic (Mcfcllfdmft flau?" friifl ihre Mcifeßcfaljrtiii

und) furjem Pciiiutcn. „21m iiächftcu Sonntag."

„(Mut, id) merbe ihn ocraulaffeu, bei bieiev ©elegeit*

heit ein paar lieber uorsutragen." „2ßic — bei mir?!"

„
i

3a, b ei 3hneu. " „ 91ächften Sonntag?!" „9tä d) fteu

Sonntag. 3d) iibc etwa? ©iinluii auf ihn an?."
#

Sie fdjöjtc Ploubine ftarvte ihr ©egenufter wie

eine ©rfcheimmn ans ber liierten Simciifioii an. Stein

Zweifel! rief eine leife, eifert ii cf) tige Stimme in ihr,

fie fleht in südlichen Pcsiebnugeu s» ihm. Siel) ba!

feilt Verhältnis! eine uoruchmc Same! ja, ja, mit

joldjrn Scuoriften hat es immer eine befottbere 23e*

luiiubtnid ! atfcuu man bafi itt 3£ . . . erfährt! „Sarf

id) mm — ohne inbisfrd su f«it — mir 3h l
'

ftl Sta*

mcit erbitten?" ftoltevte fie cublief). „2Ö0311 oorcilige

©iithüllmigcn?" lachte bic Pnindtc, „mir werben

ini3 iu X . . . halb begegnen, unb bort tocrbcu Sie

über midi alle? bnfi noch erfahren. Was öftre uuficftt*

baren ^iiljllj&nuT nicht bereit? crfannt haben."

©eltfam! wer mar bie Ihibcfanutc? Sie ^yvau

ffioniul fühlte (ich hon einer Mcugieibc ergriffen, bic

bis in bic g-ingci'fpiöen Eribbcltc unb ihre inqniptori*

fchcii jft'retis* unb Cnerfragett, welche mm noch mäh*
renb ber fynf)d erfolgten, um baB 3nfoguito ber

91 ciicgcfährt itt gewaltimu 311 lüften, awnpcrtcu bic

Icpterc augenfdtetiilid) auf? ftijdjftc. ©nblidj erreichte

man ba? gcmciuidiaftliche $icl. Sie beibeit Samen
empfahlen fiel) 0011 cinanber mit freimblidiem ftänbe*

brticf. „Sluf ÄÖicbcrieljcn !" rief bie brünette. „S-llfo . .

.

er wirb fommcu?" fvug noch einmal mit innerer (fr«

rcqmtg mib fliifteruber Stimme bie Seuorfdjwärmevin.

„Mein SBort barattf!" lautete bie ©rwibcnmg. „Sau*
fettö Sauf! Wie Sic mich ßliicfüd) madiettl mögen
Sic cö beim wiffen: id) pevgöttere bicfcti Menfdxu!"
Samit muarintc bie 3rau Stonful in iiberwalleitbeni

©effiftlc bie neue ftreimbiit, unb lieft fiel) bann Pott

beut fie evwnrfcuben Sinter bie SöoftiiftofBftallc cttt=

laug 31t ihrer ©quipage geleiten, währeub bic nttbere

fchttcll iu ber Wienge ber Meifctibcn ucrfdjtuaiib.

Mut nädjfteu Sonntag Slbcub war große ntufifalifrfje

Soiree bei ber befauuteii 3van Slonful 3 • •
•

,

Sol*

ehe? fteft war immer ein ©rcigiti» für bie (5Iite ber

©ejeUfdjaft in X . . . Sa? wallte mtb wogte burcl)

bie reidjen, Pom hcllfteu Sichte erleuchteten @efeH>

fdtaftSräumc bc? eleganten Kaufes. Natürlich waren

fämtlidje Slnwcfeitbcn bereit? uon bem Mcifcaoeittcucr

ber ©aftgeberiu unterrichtet; e? bilbete bas ^aupt*

themn aller Unterhaltungen. SÖirb er fommcu? tönte

e? non feber Üippc. 3Bitb er fommenV hallte c§ im

fersen mtferer bloubcu ©ntliufiaftin leife nad). 2öer

war bie ^roteftoriu be? Seuoriften, welcher über

benfelhen ein foldjer ÜDiachtfpruch 311 ©ebote ftaub?

2luch biefe? Siätfel mujjtc fid) cublid) emhülleti. Sie

ftratt Stonful war feft cutfdjloffcu., mit ber 9teben*

buhleriit in bic Sdjrcmfcit 311 treten.

©nblicf) melbete ber Steuer, fftnbctc eine

wegimg unter beit Slmucfeiibeit ben groticn SOlomcut

an : ber berühmte Sänger trat in ben Salon. iUlfo

wirflid), er war ba! Welch’ icljöner SUtaim! Wahrlich,

fe inetwegen fomtte mau fd)on eine lichte „UiiDorfidj«

tigfeit" begehen; eS War nuferer £>clbm 31t Perjcihcu;

unb — fchingen uidit, Wenn auch nur gattj pianis-

sinio, noch nubere weibliche s^erjm für ihn?
33HtPerführerifrf)ent Sftchelit mtb wallettbcm ®ufcn

eilte bie ©aftgeberiu bem ©efaitgcBhcroeB entgegen.

„SBeldje SluBseidjmmß!
>

feien Sic mir h»d) Witt«

fommcu !" bcgriiüte fie ihn mit hiureihenbet Sieben?*

witrbigfeit. ,,3d) leiftc ber an mich ergangenen ©iu*

labmig gern ftolge, guäbigc 3'ran," lautete feine

artigc'©egenrcbc. „9lbcr nun beB Stätfcl? Söfmig!
went uerbaiife id) bie liebenBwiirbigc SJcrmittelimg?

wer Wau biefe? vcijeitbe SDtebium?" frug jehi bie

fjtibfdje SBirtin, bereit Mengicrbe fidj nicf)t länger

Siigeltt lieft. McB bvängte näher mtb faufdjte. Ser
©ipfclpuuft bei* Situation! „Sicic? SPtcbium war
— meine 5rau," antwortete fcljalfhaft lädjclnb ber

Seuovii't.

©iu ’Soimcrfchlag allgemeiner lleOerrafchung.

„?(Ifo . . . Pciheiratct?!" rief mit nicht mieber 311

gebenbem 9lu?brucfe oon ©•iittäufdjmtg bie Stoiifnliii,

*,bauoit wnftte ja uiemnnb ein StcrbcuöWÖrtdjen
!"

„3 ft ba» meine Sdjulb?" frng ber Säuger. „Seit

turpem erft fcffelu mich .'öhmen* iüaubc, unb meine

3rau ift mir jeftt au» iöicti hierher nadjgcfolgt. 2Sir

befinbcit tut? noch in ben järtlicheu 5'littcrwo^en/
fügte er heiter hin 3 11 .

3 u bcti ^ylittcvtoocTjen ! südlichen! immer beffer!

rief cs iu ber Sfoufiilitl, horreur! nttb meine Steife*

gefährtiu war . . . feine >yrau! wcldjen chic fie übrigen?

hat! bie 3't'au eine» Säugers! impossible! mau feiiut

fiel) ieftt gar uidit mehr aus! na warte, bu nbfdjcu*

lieber ©•ifenhahuinfpeftor! — ©t fchiett mifere bloube

Öelbiu nllcrbingS ein wenig biipievt 311 haben, mtb

bic „Fühlhörner" Waren bic?mal leiber auch nicht 311*

pcvläffig gewefen. Ser Seuorift aber ahnte nichts

Pott bem Sturme, Welcher äugen b(icflid) iu bem Stofen

feiner Verehrerin entfcffelt war. ©r fang bie be>

gehrten Weber reijenb, wie er fidj augen fdjcinlidj and)

aufs hefte amüfierte. Sic ©efeßfehaft uberfchiittctc

if)ii natürlich mit ben ii blichen üobpreiimtgen, unb

als uicl fpätcr bic grajiöfe, mtu uoilftänbig pefaftte

ÜÜirtiu ihm sunt 9lbfd)teb bie §anb reid)te, tönte c?

and) wieber gans uiibefangcii — nur noch mit einem

faum mcvflicheii Srctuolo — aus ihrcin ÜKuube:

„©mpfehlcit Sie mid) . . . öftrer liebelt $rnu."

8lbcr fclion bei ber näcftftcu Steife nad) 23ediu

machte liniere Siouiuliit auf ber bcfamitcu fleinen

Station ^>alt unb interpellierte ben boshaften 3ns

fpeftor:

„2'ßarum hatten Sie mir beim, betreffs meiner

Mcifegefnhvtiit non neulich, Slärdjcu aufgcbimbcn?"

„SÜtait foimte uid)t wiffeti ob bie junge Same baB

3nfognito lüften wollte," lautete bie SMutwort; „unb

bann, Rm\ .fouful, id), im befonberu, feitnc ja Öftrc

fleineit Vorurteile1 . Sie ©nttin eine? Shcatcvjängers!

Siejc ©ctanntfdjaft wäre 3hnen bod) uidit fo reeftt

nomine il taut erfdjicncn, ftättc Sic um 3h rt 3®»*
fioiicn gebracht!"

„Unfiiin, Sic Wiffen bodj Wie ich für alle Seno*

riften fdiwärme!" „Sind) . .
. für ihre Stauen?"

frug fpöttifcl) ber Snipeftor. ©r war eilt alter 23c*

latenter, nttb burftc fid) biefe boshafte ©egenfrage

fcljou erlauben. Sie fdjitoc 23loubiiic fdjlttg bie Singen

tiicbcr. SlllcrbingS nicht ! tönte ihre lautlofe Slutwort.

Sie war immer aufrichtig gegen fid) fclbft. Sott ber

üblichen Seitorfchwärmerei war fie — für bieSmal

— pollftänbig geheilt. Sind) befd)loft bie ©•nttäuidjte

mit 9lcifebefnun tfdjafteil fürberftin »orfidjtigcr 311 fein,

mib in ««r ©oupe elfter klaffe ju fahren.

„Seim bort ift man Wirflid) — entro nous," tagte

fie fid) tvöftcub.

2Bettu aber bic Keine, biibfdjc ^rau be§ Scno*

vifteit im ^vetiiibeSfreiS ihr Mcifcabciitcucr sum ©eftett

gibt, fcftt fie ftets Iadjcitb ftinju: „öftre uitfid)tbarcit

^•iiljlhövttcr fiub bod) etwas triigcvijdd fic perfteheu

fteft woftl auf bic Senoriften, — aber iiidjt auf bereu

Frauen. 3a, ja, biefe Seuovcuthnfiaftiuncu! e§ ftat

auch mit ihnen — um mit ber $vau .Slonftil 31t vebeti

— teilte befottbere ÜBctonubtmS!"

|o|fliiitf5 Irnfjiiis

ift, fo urteilt 3ofef Sittarb in feinen ©tnbien uitb

©ftaraftcriftifcu (Verlag Pon ßeopolb 23 oft, Hamburg
unb iicip^ig) ber größte Öuftniiiieittalfoutpoiiift nad)

VeethoPeti. ©r hat fid) biefe ©tdluug, abgefefteu Pott

feinem aitgeborncn Salciit, hanptfärijlid) babureft 31t

erwerben gewuftt, baft er mit oollfter futiftlerifdfter

Eingabe mtb mit rcifftem, um fifalifehern SßcrftäubitiS

fid) au jetten SJteifter attfdjloft, wcldjer fämtlidje formen
ber 3nftrmneutalrmifif mit feinem gewaltigen ©ciftc

erfüllte unb 3111- ftödtftcii 5öollettbmtg erhob. 2lu 23eet*

hop eit fd)lieftt fid) teilt Sfuiiftfdjaffeii umnittdbar an,

unb wenn c§ eilten Iebcnbcit ^ompouiftcu gibt, welcher

unfern grojjen fDJeifteru 3ti
<

Stiften gefeffen hat unb
feinen ©eifi au beut ©jeifte ihrer SBcrfe erftarfen unb

reifen lieft, fo ift bic§ Foftamtc? 23rahm».
Sraft, Seibenfcftaft, ©ebatt fett tiefe, hödjfter Slbei

ber 2)Mobie unb ber fjorm fiub bre ©igenfehaften,

welche feinen ©chöpfnngcu bie fihiftlerifcfte ©ignatur

geben. MieutalS bomiuiert bie foiipentionelle $ftrafe;

VraftmS bcfcftränft fid) ftd» auf bas. Wo? er tagen

will unb 311 fageit hat. Sa? ©diaffenSbebürfntS fleht

üci ihm eben in iimigftcr 23c3iel)ung 3» ieiiiem ittttevcit

ßebett. 253ir begegnen bei ihm ftctB fclbitäitbigen,

Katen feftgeformten unb entwirfclitugsfähigeu ©e*

öanfen, feine SSerfe iiub bnrcftträitft pou tieffter

©•uipfinbuitg, reid) an SRelobicn uott mämtlid)ftev Üfvaft

nttb hohem, ibealem Schwung, fie entrollen uns initiier

ein ©eeleiigemälbc uon grofttcr äßaftrfteit. 3'tcilid)

perfeftmäht e» 23vahmS, bem 3uftbrer gefällig ben

halben 2ßcg eutgegensufommen, foubevtt perlangt Pou

ihm, baft er fid)’ bemühe, iftn erfaffeu unb uerfteften 3»

lernen mtb fiel) nicht nur paffio geitieftcnb 311 per*

halten. Sie SJinfit hat uidjt bie ©eftimntung, iu

fiimlicl) veijeitbetu ©aufelipiel uns bie 3eit angenehm

31t ucrfürgeit, fie füll nieftt, wie ßant cinft meinte,

biefdbe äßidimg ungefähr auBlifteit, wie ein pur*

fiimievtes ©djimpftud), fonberu fic foll ffeuer aus

bem ©ciftc fchlagen. Ser einfcftiucicftdub Weltmämiitdjc,

uevftiublidje Sou eilte? 9)tenbel?fohu, weldjer einem

jebett etwa? Singendste? 31t tagen weift, ift ©rahm?
uerfagt. Hub bod) fehlt feinem Stil 11 ftichaffen webet

bie warme ©mpfinoimg, noch bie große, gewaltige

Vcibeufcftaft; nur eine? befißt er iiidjt: jene über*

ätufede, thräuenreiclje ©entimeutalität, wcldje jebe?

gefuube, fräftige ©mp fiub eit int Sie ime tötet. VraftutS

hält c? mit söeethopen: „Mühnutg paftt nur fiir

Fvaueitjiiumcr." Viatt nmft feine 2ßerfe oft hören,

um ihre geiftige Sicfe, iftre groften Sdjönheiten 3»

erfaffeu unb 311 Pevftcljcn, unb nicht? ift perfehder

als bie geiftigeu ©Tjettguiffe eines groften MtanueS

nad) bem elften ©iubruef, ben fie fterPornifen, ab*

3ufdjüftcn. 3u mtfever finnft ift matt leiber fdjnelt

mit einem nbfdjliefteitben Urteil bei ber $anb. Unb

bod) fällt e? felbft bem funftgebilbetcu tritifcfteit öftrer

oft fchwer, nad) einmaligem $>ören bie geworbenen ©in*

briiefe 311 fifiaett unb ruhig 3» überbeiileit ;
in bie

Partituren fid) 311 ocdicfcii ttitb ben 9Jleiftcu tu feiner

2ßcrfftättc 31t bclotifcheit, Permag nur ber gvihiblid)

gebilbete ^aeftumpfer.

3n SöraftinB äßerfen hat im? noefj titnitcv bte

ftrenge Kiuftlerifche ©dbftäiuht, bie logifdfte Sttrch*

bilbiutg nttb Slbnittbnng ber ©cbanfeii imponiert, ©r

Uiftt ittcmal? feiner phautafie fdjranfenlo? bie Säget

jebiefteu, er fteherrfcftt bic ihm guftvömeitbcn ©ebanfeu

in feftärffter ©clbftfritif, er fefteut fid) weiter 31t gehen,

alö bie fättfUcvtfdje 3bcc e? Pevlaiigt; er arbeitet

nach ber Siefe, fcljrecft and) gelegentlich nicht Por

harmonifdjcii .'garten giirüct, wenn ber itmfifaliMje

©leban feng attg bie? erforbert. Siejev erufte 3»9 feines

©djaffeu? gibt fernen SBerfen etwa? $erfteB, au*

fcfteiuenb SfieffeEtierteB. äßettn wir aber Prahm? näher

treten nttb tut? iu beit ©etft feiner ©d)öpfuitgeti hinein*

leben, jo fühlen Wir ben pnlSfdjlag einer tiefen, ja

leibenfchaftlidjen, mir /ftets in füuftledfdje Sämme
geleiteten @nipfinbuiig*/Äuiuut unb Sieftrcij fiub nieftt

'

bie ©igenfehaften; burch welche fid) feine Miufe att?* •

3cichuet, fonberu Äraft unb Siefe ber ©ebanfeu.

Sie ©rflänmg ber mevfwitvbigcii Xftatfachc, baft

wir bei 23rahm? niemals ahnen, wa? uu? fein neuefte?

äöerf bringen wirb, ift foWohl iu ber Originalität,

in ber abfoliitcit ©clbftäubigfeit feilte? ShuiftfcftaffenS,

beffen ©ntwicfelmtg?gaug ein ftet? auffteigettber war,

wie and) in ber ftrengeu fiinftlcvifdjen ©elbftjudjt 311

fliehen. Sind) Ijicr wären bie näheren 2Jeriihruitg?*

pmtfte mit VccthoPcn leidjt uachäitweifeu , beim auch

bet 23ral)m? ftcftt ba? ©d)affcn?bebüi’fui? in tunigfter

Sed)fclbc3iehung 31t feinem inneren fiebett._

©? ift ein großer freier, itt weldjctt felbft benfenbe

SRuPfer fallen, baft fie bei jebent größeren Snftrumental*

werf nad) einem Programm fragen, welche? bem Jfom*

pouiften allenfalls porgefdjwebt haben möge; fiefömten

fid) nid)t habet beruhigen, baft ein Sttutftwcrf burd)

feine mufifalifche ©d)öttl)eit aüeitt Wirfett faittt uttb

joll, unb uidjt erft einer poetifeften Umfchveibitng hierzu

bebiirfe. ©0 bratidjeit auch bie 233eyfe Prahm? feine

oraFdljaften Scntitugeu ; e? finb in ficfj felbft ge*

fchloffcue, rein mnfifalifdje ^unftwerfe, bereu geiftige

Siefe unb ©djönheit Poll unb gaitj 3» Pcrftcfteit, t\n

nähere? Pertrautfeiu mit ihnen PorauBftßt. L^e Öftg.
Wir fie hören, befto flarer leudjtet im? ber ©d)önl)eit§*

geholt berfdften entgegen, befto burd).fid)tiger crfd)eiut

im? bie funftpolle Shematif, welche ben geiftigeu ©e*

baufeufent in eine ftd? neue SBeleudjtuug riieft, beit*

felbeit Pevtieft, erweitert unb 311m höchfteu SluSbrucf

fteigert.
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öLSL ine Strahl Walfdjiilci* batte ein 3aT)r hör
meiner Slnfunft iu Wiiud)cit eine ©ejeU*

fdjaft gegründet, bie beit tarnen ftibelia
führte. feer Shiffoiberung, Witglieb 31t metben,

folgte id) halb, litib faft au jebcut Slbcttb Der*

einigte firfi ein fvoljeö 2>öifdjen iu ber gemütlichen

ftinterftubc eine» Wiindmer BräuIjaufcS uoit altem

©djlagc. Um beit Scdjvamn fo beljnglid) als mög*
lidj ftu gcftaUeu, trug jebev jnv SluSfdjmiicrmig

ctmaS bei. Xa piraugtcit SBappeu in mannigfaltigen

Harbin ttitb g-ovmcn, bnämiidjen cvitfte tntb tj eitere

©prüd)e, mie and) biiblicbe Xarftellungcu alter Slrt.

(S’iuc ftattlidje Dtcibc Sfriigc mtb tgmmpen buvfte na*

tiivlidi and) iiidjt fehlen. ©ineS ber midjtigfteu 3m
hcutarftücfe mar baS föftlidje ftarifaturcuallmm. SUS
bie SBeibnadjtSäcit bernnnabte, bcfd)lofjcit mir, baS

fteft in nuferer Weiteren Seife 311 feiern, tttib juglcid)

beit ftrcU ber S’citucijiuer burd) eine Slnsaljl gelabc*

uer (Säfte 31t erweitern. ©in ßciftrcicfjer £mmovift— ber jcjjt iu 9tcm §)orf in glnitscnbcii Berbält 11 iffen

Icbeiibe Waler 2«mprecl)t — batte eilt Xraucrfpiel

herfafjt, »Sf11110 bau ©berfreiu" betitelt. Wit ber

crnftcftcu Wieitc las er tutS fern Ser! bov, mtb er*

regte mit feinem tragi*foniifdjcn ©eifteSprobuft itufev

ftcigenbeS ©ei achter. ©» tuurbe befebi offen, biefeS

©tiief, tuoviu natürlich am ©djluffe alles ftirbt, jttr

Slufführmtg 31t bringen. XaS geräumige Simma*
eines ber Unfcrigen mnjjte 311111 Walfanle für Xljcntev-

bcforationcii bienen. Balb ftaitbeu Reifen mtb Salb,
ein fiuftereS Burghcrlicß, eine trauliche tautate,
mic aud> ein Burghof fertig ba. föoftiime mtb SBaffeu

mtivbeu and), fo gut eS eben geben fonutc, befdjafft,

mtb, mobl eiuftubiert , fomtte mtfcv Xvaucrfpiel als

Wittelpuiift int ft-eftprogramm am 25 . Xezember über
bie SSiUjite fehreiten. Bctjtcve mürbe in einem au mifer

fi'Hcip3iimnerftof}enbeu©naI aufgeftfjlageu. ßcb fpielte

beit gelben be§ ©tiicfcS, Witter AHuio; nicht fjreunb

©malb (bamals mein Witfchiiler, Jefct als Xeuovbitffo

ein gefeiertes Witglieb ber fönigl idjeit Bühne iu Gaffel)

(teilte ba§ Dlitterfvauleiu ©mma in jeber Jpimidjt

mabrbaft fbftlid) bar. ©r fab in feiner BevHcibmtg
retjeitb au§; fein jugettbliches bavtlofe» (Seficbt be*

burfte nur einer geringen Dladjfjilfe, feilt javteS Xe*
nororgan mirfte mie ein melobtfdjcv Sllt. Xer tut*

erfd)ütterlid)e ©ruft, mit bau er feine fentimentale

WäbcbeitvoÜe bttvcbfiibrte, erregte natürlicf) bie größte

^eiterfeit. Xic fßcrfoneit beS ©tiicfeS mifrfjten fiel)

nach Beeubigmtg ber Slufführmtg, 311111 Seit nod) iu

ihren ffoftiimen, unter bie 3ufd)aiter, meld)e iu brol*

ligfter Seife ber reigenben ©mm« Slufmerffamfeiteu

aller Slrt ermiefett, bie aber bnlb elugeftellt mürben,
als fie — Scibltdjfeit mib ßungfrciulicbfeit ganj ber*

geffenb — fid) ber Bcqueinlidjfeit: bnlber eines XeilS

ihrer Umhüllungen mtb sulcht fogar bei lünftlidjeu

Slttvibnte tbveS ©efcbleditcS enilebigte. Sicue Sluf*

tneiffnmfeit erregte ein veifenber 3>irtitofe, ber uacl)

langer anSfübrltdjer Siebe — gemiffe Sbavlatane tveff*

ltd) parobieveub — feilte nett erfitubeiteu Wufifinftru*

uteitte, baS „Ofeitrobropbonifou" mtb bas „©ägolo*
bifojt", borfiibrte. ©ht altes Ofenrohr, ein ©tiefcl*

!ucd)t mtb ein ©ägeboef bilbetcu beit ipauptapparat.

.^ieraitf mürben bie au einem niädjtigeit Xammtbamu
bäitgeuben ScibitadjtSgaben 0011 einem gemaubteu

Sicbuer augepriefcit mtb berfteigert. Xie mifcigen

(Scgcnrebeu, ber ©ifer , mit beut matt fiel) bei beit

uubcbcuteubfteu ©ittgen 31t übeibictett fnd)te, gab

mieber. 3lnla& 31t mmutcrbrodjcuem (Sclädjtev.

Sind) fo biclctt heiteren ajorfommtuffen folgte ich

einer üielfcitigen Sltifforbermtg, mich auf bem (Sebiete

einer evitfteren 9lid)tung 311 »eigen. Stf) fang ücv*

fdjtcbcne lieber non gfr. ©d)ttbert mtb jiileht föectljo*

ücitS „3lbelaibe
w

. Unter bett älteren 3uhÖrerit be*

faubeit fid) and) Weiftet* Worife 0 - ©dfmiitb mib

mein Lehrer 3litfd)üh, bie (ich inmitten ber tollen

fMtgcnb berglid) moljl fühlten, ltnb bis fpat ttad)

Wittcntacht unter nnS, ganj gegen ihre ©emohnheit,

auShieltcu. Weine Slortväge erregten bie Sifmerf*

famfeit meines fiehrcvS 3litfd)üh berartig, bafe er mir

mit ben einbnuglid)fteu Sorten riet, einen umfaffctt*

bereu iSebvaud) üou tuciuev ©efnugSgabc 311 mad)en,

ja bielleidit einft meinen SebcitSbentf bavin 311 fudjen.

3d) beläd)clte anfangs ungläubig bicfeit jßovfchlag,

bodi brang et* fpäter mahvettb ber nutcrvichtSftunbe

3um öfter« in mich , fo baß ich mtd) eutfchlofc , beit

erfteu ©djritt 31t tl;mt , itachbeut et* mich bei ftmis

j&anfev (bamalS Xircltor beS tfouicruatoviumS für i

Wufif in W iiitd) eit) angemclbet hatte. !

3«. Raufer, geboren ITöil in Böhmen, mirfte einft I

als gefeierter Baritonift iu Sicn , ücipjtg , .Staffel,
|

Berlin, Sonboit 2c.; et* mar uid)t mir non .^atiS aus 1

ein gvüitblidjer Wufifer, fottbent and) ein iiuivunfcir

iicbiibctcr (Seift, ©r befafj eine foftbarc ©ammlmig
i'dtcner fflianuffripte uoit Bad) mtb $änbcl. Xabei

j

mar fein BerftäitbniS für bilbcubc Sitiuft ebenfo marin

mib cd)t. Sein 9U'beit?3iiumev mar vdd) mit mevt* I

neiden (Seiiuilbcu (bavmitcr ©tubieuföpfc uou DlubeuS)

!

mtb mit 0tid)eu mib iHabiertuigeu berühmter Weiftet*,

mie Diemb raubt mtb ffilircr, gefdjutücft. 31 IS idi ihn I

1

feinten lerme, fdiricb er eben fein üoviüglicheö Scrf; !

„©cfaitgslehre für Üdjreubc uitb £enicnbc.M
j

Xie ©rfdjeimntg biefcS bebeutenben WamteS

!

mar fdjoit eine fnft chrfurchtgcbietcubc. Sein geift*

veidjer, eiicrgifdjer Stopf , tum bid)tcn gratteit l'ocfen!

eiligerahmt, ber auf fraftuoU gebrmigeueiu iförperl

faß , gemahnte unmillfiirlid) au BecUjonem Wachte'
and) fein vafdjcS, heftiges, ja barfcljcS Sefcn anfangs
iiberrafdjen, fo fiil)ite mau fid) bod) halb mehr mib

mehr uou feiner eigenartigen spcrfönlidjfeit augcjogeit.

©ine längere Unterhaltung mit ihm mar ftets an*

,

vegeub ltnb belchveub. ©r mar berjeuige, ber bie

erfte $eile au mein mmoUfoimueneS mib 311m Xeil

uerfommeiieS Organ aulcgte, mib mir eine fefte Bafiö

31t mcitcrcu ©tubien ebnete. Raufer mar feiner 0011

jener ©orte, bie gläubigen, blinb ocrtraiicubeu ©chii*

lern burd) bijarre ©timmeyercitien, hod)töucubc Bhra*
feit mtb gemagte Bcbauptimgeu 311 imponieren fudjtc

©r lehrte, au» beut Ouell feiner eigcueit reichen ©r*

fahvmig mib_ erfolgreichen ©äugerpvajis fcltöpfenb,

Har uitb faßlid), nach cinfadjcn itaturgciuäfjcu Diegdn,

mtetgemiühig. nur bas Sohl feiner ©djfilev im Singe

bdjalteiib. 3u feinen idcbüiigSfdiitleru, bie mit mir

3iiglcich baS Sfoufcruatarium befuchtcu , aaljltru auch

bie am Jooftljentev in Wii liehen thätigeu ©ängeritmeu
fjratt SBecfcrliii uiib fjvau Bo gl.

Raufet ftarb iit feinem 77 . SebcuSiahre am
14. Sltignft 1870 iu ^veiburg im B re iSgau. 3m
floitfcrbatortuin fdjtc id) nach Ai an fers erftem Unter*

rieht, ba er feine» oorgeriicftcu Slltev» megcit nidit

mehr vegdmäfjig als üchvcr, foitbcnt nur nl» oberftcr

fieitev thätig mar, meine ©efangsftubicit unter ber

Leitung beS tüchtigen ©cfanglchm» mtb ehemaligen

©ängerS 3 ßf- feiger fort. Beim Dlollenftiibimn

mar mir guerft ber nod; jetjt lebeube töoffapdlineifter

Weljer bdjilflid). 3« gleicher 3dt freaucutierte ich

nod) bie Walfcbttle bc» BrofeffovS 0. Slnfduiij; beim
iclj magte noch immer uidjt an meinen ©äugerberuf
31t glauben, unb fonutc mid) jugteid) and) fchtoer ent*

fchließeit, ber fo geliebten fiiiuft* bei* Walerci gäuslid)

Balet 311 feigen. Sind) fürchtete id) mit Dtedjt itt ben
Singen meiner ©Uern als ein miftäter mtb manfd*
mutiger, mtb eljavrlidjer DJfeitkh 8»i erfcheiitett, ber fein

ciiiäiges uorgeftecfteS 3ü‘t
i*-’

3U eneidjen benuag.

Stachbem id) smei Sahve baS Äonfcrbatovinin befucht

hatte, mib einen entfd)iebenen ^ortfehvitt in meiner

©efaugSfertigfdt, mie in ber Bevcbdmig beS Organs
mahntahm, etitidjlofj id) mich feft, auf bei* Bühne als

bramatifdjer ©äug er mein ÖJliicf 31t berfud) eit. Xicfer

©utfdjlufj faub feine enblichc Bermivfltdhuufl , als

©eueralinufifbirdtor Svanj ad) uer auf mich auf*

mevffaut gemacht mürbe, ber mid) 3» einem Bvohe*
gefaitg auf ber Bühne be§ .ftoftheatcrS aufforberte.

Xie erfte B‘
-

obe fid 3111* 3 nfviebeu()cit ÖadmevS aus,

1111b id) mürbe für» barauf (im Slpril 1865) auf bie

Xauer uon bvei Sahrcu für bie fönigl. ^)ofbül)ne

engagiert. 3ch hatte nun eitölid) bie ©cmtgthumig,
fo meit gefonmien 311 fein, ber Untcrftübnng meiner
©Itent nicht mehr 311 bebiirfen, mtb 311111 erfteitmale,

metm and) auf fd)mad)eit, fo bod) auf eigenen ftnferu

31t ftcljen. 3d) ftubierte mut mit 3 0 f. Dt h einher*
gcr, bem nil)ui!id)ft befanutcii St'oiupouifteii, mehrere

Partien, mäl)i*enb Diegiffcur Senfe midj in ber Slftiou

mitcrmicS.

Stm 14 . ©eptentber 1865 betrat id) im fönigl.

#oftf)eater 311111 crftemual bie Biiljue als ©vaf ^ie*

benau in 2orbiugS „Saffeufchmicb". 3d) mürbe 3mav
00m ^ublifiim mit aufmimtenibem Beifall bebadit,

bod) glaubte matt mir feine befouberS gläusenbe

ßanfbahit prophezeien 311 föttiten. 3d) [taub bamalS
allerbingS evft im 23 . Scdm«/ mib buvfte baßer bie

©Öffnung Ijegcu, bafj meine ©timmc, bie für beu

großen Dtaum beS ©oftljcaterÄ fautu auSreid)tc, fid)

noch fväftigeu mürbe. fang iu Wündjeu poit

gröberen Partien u. a. ben Säger im „9iad)Hager"

biennal mit redit fdjöuem ©rfolge. Xa id) aber im
üaitfe bon »tuci Sal)vcit alljumenig — nicht einmal

in Heineren Bavticu — befdiäftigt ioiirbe, alfo meine

©djmingen mimöglid) entfalten fontite, mtb für bie

Qn'unft fein ©eil erfaf), fo erfudjte ich im Sluguft

1867 um SluflÖfmig meines ftontrafteS, mdd)e mir
and) bom 1. ©eptentber 1867 ab sugeftanben mürbe.

3 d) bevlicß alfo Wii liehen, um ein uoliedhaftere»
©11 ga gement ant bamals neu erbauten ©tabttheata*

311 Breslau ausuuehmeu. Xafdbft errcid)te id) nach

Berlauf eines Jahres burd) beharrliches ©tiibiutit,

burd) häufige Bcfdjaftigmig iu Oper mtb ©chaufpiel,

eine bebeuleub höhere Stufe mib errang ©rfolge, bie

ich mir uorfjcr itte hätte träumen Iaffcti. 3d) muß
hier mit großem Xauf meines bamaligeu XireftorS,

beß trefflichen ©chnnfpidevs XI)

c

0 b 0 r 2obe, ge*

beu feit, ber bott Slttfang au meine Befähigung miir*

bigte mtb mid) allmäljlid) mit bcbcutcubcreu Aufgaben
bertvant madjle.

Dtachbcm id) im Februar 1868 meinen eigenen

.©erb gegninbet, fdjicn 'mir ein bcioitberer ©lücfSftern

dufgegniigeu 311 feilt. Wit jeber neuen Slnfgabe faub

id) mehr Bergungen unb Befriebiginig in meincm
Berufe. £a mürbe im 3nli 1870 bie StricgserHärmig

jVraufreidjs befanut, nttb fdjou am 10
. Sitli murbeit

fämtliche Berträge „mögen bcborfteheitbcr STriegS*

gefahv" gelöft. 3m 2atifc beS Wouats Sluguft ge*

langte eine ©iigagcmcutsmitcvhaiiMuug mit ber Xi*
rcftioit beS ßeipzigev ©tabttheaters 3111* Steife. 91 ut

5. ©eptember 1870 trat ich 311111 erfteitmale iu 2cip*

3ig als Sllolfram bon ©fdjenluid) in SöagncrS „Xamt*
hänfer" mit glänzcnbem ©rfolge auf, ber fid) am
0 . ©eptember, als idj beu £dl fang, nod) fteigerte.

Wein auf zmei 3ahve lantenber ft'on traft mitvbc fo*

bann auf fed)S Sah re berläugert.

3u 2 cip3 ig «öffnete fiel) mir halb ein reiches

(vdb anSgcbreitetftcr Xf)ätigfeit, mdchcS neben bem
(Aicbict ber Oper and) bas beS ÄoiijertflefaugcS um*
faßte. Dlteine häufige Witmiifmig — als 2ieber=,

Bailaben* mtb Cratorienfäuga* — in beu mdtbefnmi*
tat ©cm aiibljausfoinerten führte mich mitten iu baß

2cbcu uitb Xrcibeu bei* Wufifmctvopole Xattfclilatib».

Bon ßcipjig ans unternahm id) btde ©aftfpieU-unb

Ät ouzertreifcn und) üerfdjiebeucii ©täbteu Xeutfd)latibS,

.©ollanb» unb ber ©d)meis.

3m Sinter 1874 evfd)ien iu Seipjig Dticharb

Söagner, um Borbereitungen 31 t beit für ba» Sohr
1876 geplanten Bahren tfjer ^cftfpideu 31 t treffen. Ser
grofee Weiftet* miirbigtc mich mehrmals feine» Befuchs

itnb fprach beu Sunfd) miß: mich als Witmirfeubeit

bei beu bcPorfteheiiben Bühnen fcftfpid eit 311 fcljen.

Xer Weift er mohnte bei ©elegeuhcit biefeS leipziger

BefuchS einer Stuff ül)rung bei* (üpohrfdfeu Oper 3ef*

fouba bei, moriu id) ben Xriftait b’Slcunha gab. Sn
einem Brief hont 28. Xezember 1874 au beit Ber*
leger beS Wufifalifdjcu S’öocheublatteS beriditete ber

2)1 cifter ausführlich über biefe Slufführmtg unb ge*

bad)te babei meiner iu befonberS liebeusmürbiget*

Seife. Xieier Brief faub Sl 11 fnähme tut 10. Battb

feiner ©efammdten ©chriften.

Slm 30. ßnni 1876 befchlofj id) meine Xtjätigfeit

ttt 2cip3ig mit bei* Diode bcs AiatiS_©ad)§ itt Sag*
net» SW ei fierfing eru. Wit mir juglcid) fdjicb an bie*

fern Slbenbe infolge beß XivcttioiiSmcdjfel» bie iDlehr*

Zahl ber herb 0nagcit bett OpcrumUnlieber unter ftiir*

mifcl) eu, beinahe unerhörten Oüationm uou feiten beS

BublifuniS.

Slm 1. Suli 30g id) und) Bayreuth, ü,D ich fdjoit

31t ben erfteu Bühneuprobcu ber (yötterbämmermig
«in artet mürbe. Sd) hatte bie Partie be§ (SJtintfjcr

im Icßteit Xeile bei geftipiele mib bie beS Xoituer im
Dtheingolb üheruommeii. Xiefe unbergcf3lid)e 3 eit mit

ihren übcrmäd)tigen Hinftlevifcheu Sluregmigen ift fdjou

fo mamtigfach non Berufeneren gcfdjilbcvt rnorbcu,

bah mir nid)ts übrig bleibt, als baufbar eines gütigen

©efdjicfeS 311 gcbeufcit, loeldjcä mid) au beu emig

bcnfmiirbtßeii Sagen bon 1876 teiluehmeu lief).

©ofort nach Beeubigmtg ba* ^eftfpiele eilte i<^

nad) ©aniüuvg. Wit Bol Uni, bom Xireftov bcs

bortigeu ©tabttheaters, hatte id) fcljott im #erbft 1875

einen nditjähvigeu flfontvnlt abgefdjloffeit. Weine
Xhätigfeit iu .©ambuvg, bie id) bott mit bem SBolfram
im Xannhäufer unb Xou 3uau begann, mm* reich «n
©l)i*en uitb ©rfolgen.

Snt Wai 1882 führte und) ein beutfcheS Opern*
nnternehmeu Bollinis unter bei* mufifalifdjeu ßeitmig
Dr. § a u § Dticl)ter§ nad) ßoitbou, mofclbft im
Xm*hIaiie*£I) alter bie ©auptmerfe SBagnerS,
Böcherö ©urt)antl)c unb BecthobeuS 3’iöelio gegeben
mürben. Sin biefen Sfuffiihutugctt, in mclchcn fyrau

Dtofa ©uchev als ©iirhaiitlje, ©lifabeth, ©lia, Sfolbe
unb ©ha gläii 3 te, mav id) als ßyfiavt, SBolfram, Xelra*
ittimb, .^olläuber, Warfe unb §au§ ©ad)S beteiligt.

Xie Weiftci'ftngei’, metdje bamals in ßouboit »um
erfteiimalc in beittfdjcv ©pvad)e gegeben mürben, mib
»ugleicfj als Dtobität über eine englifchc Bühne febril*

ten , mürben gebnmat im Wonat S»mt mit beifptel*

lofem ©rfolg gegeben, 3n aßen Sluffiihruugeit fang
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iä) ben ömi« eilet)«. Um biete Beit tunt irit 511

öftcieiiiunleit nlä iticbec- mib Bailabenjiiiigcr uor ba«

Bonboncr iiiiblifiiui. SD! ittlcvnncite ltiittrpaubdic iul)

— ba mein ßanibutgcr »ertrag litt) feinem (Silbe 511=

neigte — mit bum ©ciieraliiiteiibantni bei föiiigl.

fto'fliiipiie su Efiiiiiidifii, Tvvciöenn non e v f a 1

1

._ Om
Sejember 1882 gaflicrte id) in SBiüild)cii aUs SBolfran!,

,\>nn« .(beding 11110 oo a 1 1-3 Sari)«. X iu golge bicic«

Wnftfpicls nun' ein Imtjijpvific« (Snfiasieiiicitt um bet

Stätte liicinuu evfteu jugniMidieit Bclinäje- Om X0110

met 188G wicltc id) micbcr in beit g-cftfpiclen 1 11

»aprentli n 1 5 Siinfoi'ta« 1111b König ilittiuFe; 188D

als miaute unb Juiii« Sud)«-

Sie »011 SJiüiRpcii an« unternommenen fioujert«

reifen fiUntcn midi am liaufigficii und) Ui er Sin, tuo

id) ni« gicber* nnb »niiabciijüiigct eine begeifterte

Sliifnapnic (lefinibcn Ijiibe.

Xeuli iitimcv luicbcr fetjue irt) an« bei gerne »ou

enteilter <£d)nffen&f icnbe suriief in fcie [) eilt re Sfar*

flabt, meiner nlten tiinftlerifdicii .ßcinicit, bic id) im

ii er
S'
ft 1802 nlä fiinftcifrigcr Siingliiig betrat, tuo id)

jc(ft uor 2;i Onliren fdliidytern nnb jagpaft ineiiieu

erjttn Edirilt auf bet ÜJiiljnc mailte, wo ntniid) tiip*

lief Oiiiicnblrauin jilu idjöiieu SBirtlidjteit mnrbe.

(Silier .üoibiilnie aiisugcpörrn, meldie »011 einem luafj r=

l)aft liebemswiivbigcii, biirrpnn« fiiiiftierifd) gedulden

Ontcnbaiitcii geleitet wirb, wo ein liiwcrglcidllüpc«

Crdirftcr, liebentcnbc 2irijitntf.il nnb eine niis-eviclcnc

Münftlcifcpnr jebe lUnf fiil) vnun 511 einem Seit flcftalten,

mnfite mir nmi)I bon je al« ba« Bit! meiner äiliinfeljc

ivfeijciiu'n.

„£ieöc Crdjeftcnuitiilicfccv! 3d) smiH flcitdjcu, bnfj

ii itfcv tuacJa cr 3Jiii*gen!ici[h‘i' eine» ffNcifteifuub mit feiner

Partitur gettjau SBir nlfc haben im» an il)rcm ljep

lidjeii Snljnlrc cvlobt uub erfreut, unb vcidigcfättigt

ucrlnffeu tuir bcu gemiitUcfjcu StautoiSgarteu. _S)od)

ltocfj eilt Sömtfd) brii.lt linier .fterj! (Sud) offen, bic if)r

ben ßoljcnnriii gefjovt fjobt, Ift c* getuiß fo gegangen,

inic and) mir. Skim elften £iorcu fdjiuiljt luoljl bic

Seele im ©em in bcS ©aujen, aber bem ftomponiftcii

n ad)füllen, tuie fein er gefdiaffen, luie tief er cmpfinibcii

l)at, ücrmögcti mir erft, tuenu mir baS ©tiiet öfter»

gcicfyen, öfterst gehört, öfter» iu uii3 aufgeitomnteit

bo beit. ®nim erft ift ber ©ennfj ein uoffftäubiger.

So ift mir’s) and) fjeute bei nufere» lieben Uvcunbe«

ÜJJnvtitur ergangen; id) evfauntc mol)l iljrcu filiert,

aber begriffen ijabe id) fie nod) uidjt ganj. — 11ub

baruut — barum beftiiume idi, bnfj mir am jiädjftcn

Freitag abeub» eine ätticbevljolmtfl ber yiuffüljvmtg

ijier, jofern c3 ber gütige fiUivt erlaubt, Doiudjmeii."

„Ütatilrlicf) erlaubt ev’3!" rief ber ftantor unb

Oeff flau gen unter jmidjäcubcm »Junif bie ©liifer su=

fammen. ®a crliob jid) aber ber allezeit fdjlagfertige

iöiirgcnitciftcv rafdj üom ©iüc nnb rief bem Weiftev

511 :
„Jöalt, §crr Stapclliuciftcv, uidjt fo rafdi! 2>aS

Vliirfü()rmtfl3icdit Ijabe idi mir uorbdi allen!" ®icä=

nml l)alte ber JlMirgcnuciftcv bie üacljcr auf feiner

Seite.

|if fifjiuere $<niifitr.

Don (£. E n p l r - 3 1 nt c n a u.

§0fl(jc5 Jf|lfs ^traiteiiiöffll'

Don <üei. öfeluiv lUflucv.

Stiittf, bic ein ebtev Wcnjcb betiut,

3ft und flciiKiljt filc olle 3citc«."

,8 war fliege Beit lind) ber ß-rftliiigSmiftiip*

riing be» gopciigrin, wcfdjcbiT gvofse SDlciftcr

g.rni!5 SiieSät troll nllcv gdimieriiifcitcii in

Scimnc liiftaniic (icbvndjt fjnlie, nlä er einer (S:in=

Inbimg feine« gdiiilerä, beä je(|l noel) in SBeimav

lebeiibrn, Uoräiifllid) um bnS Cvnelffiiel Ijoeijuerbienten

di, gefülgl war, ber ilm und) Xirfint, wo ev Kontor

wnt, 311 einem cinfndjcn Sllnnibbrotc gebeten Ijntte.

1«. Ijntte, 1mleeftii1.it oon bem iiinfiEIietienbcii 2?iirgev=

mciftee Siefnrtö, einen ticinen, bebaglidjen Streiä uon

Oiiiiflliiigen unb SUlniuiern um fiel) gefninmelt, bie fid)

und) bcö Xogc« Saft unb fflüibc im fdlöueit Stnutov=

aarte.n einfnubcu mib Dort liiiiud)’ idjiilieä Dieb 511111

£tcriieiil)iiiiuirl cuiporfliugcu ließen.

SBiili(ilid) faub fid) ffraiM 2i«ät ein unb lmfim und)

Ijtislidier Wegrttfjung feiten« ber fiolj auf iljn Mitfem

bcu Xicfnrter (ilciniigäsbi'iibcv 'Jilnij in bem mit (Siuirä

lauten reid) tun träujteii ®irineiiteuftufilc.

$aä fröljlidic, ciufndi liiubiidje aiialjl begann.

Slbcv Fein ut Ijiittcn bie ffiliiicr 311 einem ®od) auf

Diäjt niigcfluiigeu, bn erljob fiel) bei- launige ä'iirgcra

ttieiftee unb forad) 311 t'isjt.

„.fioclwet'eljrter ßciv Stntn-ltmeiftci! SBie fiub er«

fimiiit gewefeu, wie Sic eä liue fertig gtbrndjt ijaben,

b 11 fj
Eie beim fioftciigtin bie (o fvnujc Partitur [jabeu

feien föliiicii. IBiir gingen bic Singen über, alä id)

mir baraiif fab. Sin, Eie ijaben ba« ftubiert unb

miiiibern fid) am Silbe, bafj wir uns bnriiüer wiinbcrn.

St brr beute fanb id), gaits Ijiiileu iu ber £)iäiict)ev=

taiiiiuer, braun 00m Siaitdie, eine 'Jinrtitnr, bie für

Eie woljl idimcree 311 lefen wäre, als bic 0011 SBagncr."

©prndj's, griff unter [einen gib unb Ijollc ein

faitber in weificä Dinuni geWicEelteä !]Snfet ficruor.

(5'vftnnut blirtteu alle auf bei) Epredjer, aber- wie

indjteu alle, am •Iniitcftcu ft-caus Si«jt, ni« fid) au«

ber llinbüllimn bie nite 'jjnrtitur iu ©rftalt eines

luacljtigcu ®d)iuteiiä cutwirfelte.

„Srano! SBvaoifjiiuo !“ rief beitet gelaunt Si«3t

au«. „Slbev was Ijilft bic befte Speirlitui-, mein lieber

SBiiigevuieiftcr, wenn fie uidit gcfpiclt wirb? Stuf, il)t

Dieben, bem gliiifiiebeit Oiuber 311 S'breit bn§ SJicfier

geweljt." lln'b mit (raftooücm ©djuilte trennte ber

SJiciftcr bic faftigeu ©djeiben ob, jebetn ber 2i[dj=

gcllLiffeu feibft boeiegeub.

Sinn biefc bicttcu wacter mit. 2cm ®iiigangä=

nbagio folgte ein fcöl)lid)eä Sltlcgro int S-ffni nnb

Sriiiten unb als bas in etwas laiigfaiuereiii Xentpo

gehaltene ginalc fid) aufdilojj, ba war bic S)Bartitnr

fo scviefeii ,
baf) nur uod] ber ©iubaub nnb Oi riefeil

,

auberS aiisgcbriirtt bic EdjWarte unb ber Sfuodjcu

übrig waren
©diou lüftete man fid) 311111 Sliiibrudi, ba fdilug

SJJcifter g-rans SiSjt an fein SöievglaS, erljob fid) unb

(praefj:

octlje brfiidite SKavieulnib bnS elfte SJtnl im

Oaljve 1821 unb fcfjrtc bic bcibcii fotgenbeii

Onbre rcgeliuöfjig bnljiu 3111'ütE. 2er um
oerwiiftlirf) ßiefunbe fudite Ipciiiiug uou einem Ijiirb

liäcfigni liebet unb Ijnt bie ©ciliing and) bort gefum

bcu. SBie überall, wo ©oclljc weilte, bdbete fid) and)

liier um il)ii ein »reis auserlefeiiev fffltiifdjcii. ÜJon

Söebeiituiig war für ©oetijc bic *ctnnulfd)nft mit

bau (SJmfeu »nfpet non ©tevuberg, $»fc|f»r B'im

per Sjjrofeffor Eoiunfdjcf (bem Slompouifteii @oetf)e=

fdiev Sieber), Ärau Slarie SspiminoPSla, bet bniuaiä

beviilmitefteii Stlauievfiillftteriil 1111b — mit ffrälilclu

lllrife uon ilcueftou — ©octijeS „leOteiu grauen*

ibceil".

©oetfjc, ber nie einen Sliigenbiicf in jii&eiii 9lid)tS<

tljmt pcvbringeu foimte, beicluiftigtc fid) potjugsweife

wiibrcnb feine« SStnrienbnber Sliifcuilialtcä mit geogno-

ftiidjen unb milicrafogiidjeu ©tiibien. (fine uorjiig»

lidje Sammlung ber (BofbciiiJ* unb ©cbirgSnvteu SD!a=

rieubab« mit hoppelt uou iijni baäit berfertigtem Süer--

3eid)iiif[e befinbet fid) bevjeit in ben §anbcu bc«

SJnfiearjtcS l)r. Sn-iblcr bon db eil Do ru. ©ne SIb;

Ijaubluug über ben SJcdifttin beUSiuficblftliidtcBoetlje

am 2«. ©eptember 1821 an ffiraf ©tcrubcrg.

Outimften uub lieliftcu lliugaug aber pflegte

©oetlje wftljrenb feines stnrnufentljalteS mit Slfrofeffor

Xlater Baupcr all« bem Stifte 2cp[. ®iefer uiufite

i 1) nt über bie Dittcratur 2eutid)biM)menä breidjteu,

niitßte i()iu auf bei' Karte mit SÜIciftift baS beutjdic

(fiebiet SBöljuiciiS abgveipen: „Sinn, fo fiept man
beim, Wie weit bic bcutfdje Kultur nllniäljlidj pod

gebviiugeu ift," war ©octljcä SBovt.

(Sr fpvad) fetjr gerne mit Ben per über Saifer

Oofepf) II., über befielt (Sljaraftcreigcnfdjaftcn unb

Slbfiditen
,

er Pcvfolgt mit groper Sllltcduafliiie baS

©cjdiitl bes SlM,t(ofopöen 80130110 iu SJJrag, bem ba*

malS uon ortpobojer ©eile ber Sßroncfä gcmadit wot*

beu war uub unter beffeu ©iifluffc ber (Seiepvte S)Ja=

1er gcffel lange OnlU'c fdnnaditete.

2a« luicljtigfte ©reignis für ©oetfje in tOtarieu*

bab betraf eine .-o u 15 e 1 1 e- b eg iv E ) 1111g . ©oebette be=

liicrft Ijin-jii: „©oetljeS lebte (Spodje liifjt fiel) fepr

furs faffeu. ß-c ruljte au«. Sille« Steile
,
WaS nod)

in feinen Kreis trat, feibft wo e« iE)n mit jiigeiiblidier

©lut erfaßte, War nur rclatio 311 feinem Silier uiätplig

wirffam. ®ev ©icbsigjüljrigc fnfite uod) einmal 311

einem gräulciii Uou Dcucljoo eine leibenfdiaftlidie

Steigung, bie iljtt bi« 3111- Slrantiieit aufgeregt Ijaben

faß. ©reifen pflegt bcrgleidieit uod) 311 begegnen,

©liitflidjerweije fiub fie ber jiiugftcu Ougenb babuvd)

äfjulid), bafi bie ©lut fo rafdj fdjWinbet, als fie

tarn.“ lllrife uon 2cPc(joO, bamals ein oieväepnjäpri*

geS 50f äbcfjen, bemofnite mit ifjren ßlieru ba« fjotcl

„SBcimar". ©octlje woljutc bamals nur eine Straffen*

breite uub ein .CiaiiS Weiter uou biefem Bold ent*

feint, in ber „golbcttcn Xraube". ®aS liebreijenbe

Sinb iniifi c« iijni iibcrniädjtig aiigelbau Ijaben, beim

bei- Bweiiiubfii'bjigcr trug fid) mit bem eniftcu @e*

bauten, feine üanb bemfelbeu 311 leidjcn. ®icfcui

fpätcii Diebcöfniblinge ucrbanteii wir eine Steiße I)err<

lidjer, tiefenipfiinbeiier ©ebidjlc. Slufier bcu fedi« fieiiicu

— „Bicbjdjaft Slfaiieubab 1823" übcrjefiriebctteii Ipri*

fcfjen ©ebiditen fiub beioiibec« 311 nennen bic „2vi*

logic bce Bcibciijdjafteii": au SB t-r liier, (SJtaricubnbcr)

ßiegie, Sliiäiäljmiitg. Serfndie, bcu ©ipleier uon bic*

fein' lepteu liiebeöfrüijliitge (Boell)eS weiter 31t lüften,

fcf)citci teit biSper, ba bie SJtuttei- UlvifcnS auf ba«

ß-iitidiiebeiiftc ß'inficptnnpme unb SBeröffeiitlidjiiug bt«

8riefwcd)fels ©oclpc« mit Uliilcn unb ipe permeigerte

unb lllrife ÖePepou, bic j egt eine podibctagle ®rei=

jin, auf iprem flciueii ©djloffe XrsibliB bei Dobofip

iu 8öpnicu wolmt, ebeul'o abweifenbe Slntwortcn er*

(eilt. Sill« Icjsln- Beit erlangte id) ©iniirptuapme iu

Iiadiftepeiibcn S'ricf, weldjen lllrife an beu ©rnfen

Ua/.aiistp fepric-b, ber befnnuflid) eine Beiilang beut*

jeper ©djauipiclev gewefeu nnb gerne eilt 8nd) über

lllrife unb ©oelpe pernnSgcgcben piitte.

$er Brief lautet: „©dilofj Xi-jibtip, ben 5. XII.

1881. Slidjt länger will id) 3ögern, 3pnen, lieber

©raf, für Spreu freimblidjeii, niid) eprenben Brief

feibft 311 bauten. ©« ttjut mir wirflid) leib ,
Spieut

SBiinfd) Hiebt eutfprcdjen ;u töuueii nnb Spiien näpere

SJliUpciluugen über eine fo lauge uergangene geit 311

inaepen. Bcbeiifen ©ie, beiter ©raf, nur feibft: es

fiub mepr als CU Sapre, baß id) ba« ©tiid genoß,

©oetpc 311 fenncii uub bon ipm nu-Sgcjeictjuet 311 wer*

beu — eine 311 lauge Beit, als bau id) meinem ®e*

bärptuiffc jultaiieu biirfte, Spncii bapoii ber SBapipeit

getreu 31t berirpteu. Sd) säpltc bamal« erft 11 Sapre,

i-iii Sliter, wo SBelt uub Seben fo pict neue ffiinbiiicEe

bieten, bafi mau fie uiept feftpält. 3dl föimte 3l)nen

nur wiebcvpolcn, luaä id) Spntit frpou mittpeilte, als

iul) ©ic bei Sprcr lieben IWntter in ®ntteufteiu fap

— uub baS ift bod) ftdjer 311 wenig, um ein 8ud)

baviibcr 311 uerfnffen — • StUc Briefe, wclcpe id) uou

©oetpc befibe, fiub an meine tljeuvc SRutter gerieptet

uub biefc pat bic Bcröffenllnpuiig immer entfdjiebeu

oerweigert. 3d) feibft befipe mir wenige 3cilcii 0011

ber $anb bes großen SiepterS; biefc ftpeieb er auf

bas XitelPEntt eines BudjeS, wdtpes er mir in SSIa*

lieiibab 1822 gcfdicnft pat: „SluS meinem geben,

jlueite Slbtpeilmig, fünfter Sprit." Sion ber „felcgie“

cipidteit wir erft Kniibe nad) bem Sobe uou ©oetpc,

wo fie midi bann erft im Sruct crfepien.

©ie fiub uidjt ber (S-ifte ,
lieber ©raf, Wcldjcm

itp bic Briefe wie Sluifunft über bie laug »ergangene

Beit perweigeru muß. 3m Porigen Sapre würbe id)

uou einem fprofeffor Dr. ©eproer aus SBirn barunt

evfudjt; biefer Brofcffor pat fepr fdjiiue Sorträge

über „©octpe uub bic grauen", wie aiicp über ©dpi*

ler gepalten, tuclcpe Spueu Uielleiept pefanut fiub;

biefcit ©oimner Perlaugte bie »riefe wieber ein mir

fepr lieber grenub, um fie mit anberen Stad)rid)ten

über ©oetpe b nreß einen ipm befrennbeteii ©ciepitcn

peröffemiiepen JU filmen, üciber raupte id) cs abfcpla*

gen aus beu Spueu nugegcPcneu Milben 1111b icp

[teile Spiral mir nod) bie Bitte, es mir 311 vergeben

uub uidjt 311 3Ü111C11, foubent in freimblidjer ©rinne*

rang 311 Pepalten H. SepepoP."
©eluip müßte c« biefer ®ame fepr pcinlidj fein,

nod) bei Siegelten tpr Berpättni« 311 ©oetpe unter

baS fflifroftop ber jfritif gebraept unb bic ciitft fo

(eibetifdjatttidjcn SBorte nnb SBIinjepe ©oetpes an fie

aller SBelt mitgctcilt 311 fepen.

ß-S ift ja nod) in genug frijdici- ß-iimievimg, wie

fie anläplid) ber ©iitpüUiing bes @oetpc*2enfmal3

iu finvisbab bie ©iiilabimg gänjlitp fiperfap nnb erft

in lepter ©taube Dr. Süttp telegrappifep erfueßte, in

iprem Stamen einen ffranj an bem 2cnfntale ©oetpes

nieberjulegeu. Bielleiept pat fie läugft Serfügung

getroffen, wem) fieipre miiben Slugeugefcploifenpatimb

ipr ®ei'3 ftifl ftept, ba« feinem anberen SRanne 111 bie*

fern geben fiel) 311 eigen geben wollte, bap bann uou

berufener ßaub ipr »ricfwecpfel mit ©oetpe uub bie

fonftigeu ffii'imtenmgen au ipit georbnet nnb in Will'*

biger SB eilt ber Siarpwelt übergeben Werbe. SBer

föimte bieS unbillig finbeu!

Sie burep Uliife peruorgeritfenen @ erjenBeiiibrücf

e

pat ©oetpe in feiner leibenfipaftlidjen ©legie mitgctcilt,

bie er glcitp auf ber SHiieffapvt pon fWatieuPab im

SBagen geftprieben, fowie in beu fleiueu ©ebitpten

„Bur ©rimiermtg", bie man bei feinem Sobe in einem

©epränfepen feines 2libeit§3immerS faub mib bic alle

beit Sfnuieu lllrife bon feiner §mib gefepriepeu trugen,

©oetpe pat biefe gcidicu feiner tiefgepenbeu Icptcn

Steigung äugftlicp Por her SBelt »erborgen ltnb fie bi«

311 feinem Sobe aufbewapvt.

Dlebntti 01 t : Ilr. Ul. eoofcoba; fiic bie Ukbaltioiu bcvautloovtlid) IS. 31 a 1 u) t ü r[ 1 ;
lu.itl unb älevlag bon Gott (Sritninger,

)amt 1 1 upe in etuttgavt. (OoimHiifioiiOaeulag in Scipiig: Jl. Pf. Hobler.)

ßieriu eine Se;t* uub eine SRufif=ffleilage; lepterc eutpiilt: „Watptfüief" , filr Slabier, uub W. Speidel, „Sie bu mein nllcä bift", Sieb für eine ©iitgftimme mit
"

' SlaPicrbegleitimg.
-
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ticc „Bcueu B)urift-.3citimö“ bvinril bas

ci*pe jenec |crf;a fühlte, weltfjc bas Jh'cis-

gevtdjt ben JÄbommrteu befjufs JitcuFum-

nung von tim (ßljvCttpvcffen umlegt.

Bie ftcifyeufolße bec bvei €f;vcngaben*

wirb uon beu Abonnenten auf ]£>uj!ftarten

oorgefd)Iagen, iuelrf;e ber licbethfton ju-

gefenbet inerten. (Bä [jeres baciiber in ber

nädjjten Bummer.)
— 25er $offapeflmciffer Doppler imb ttant*

meiDirtuos Bvofeffor (S a b i f i u ö feierten Dar fur^em
ben ©ebenftag tfjves Dar 25 3al)teit erfolgte» (Sin*

tritt« in bic Stuttgarter .ftoftßcatcrfapellc. Der leß*

tere ift ein ouSgejcidmetci’ Mofpielev, ber elftere eilt

tüchtiger Ordjeftevleitcr imb Stomp ouift. 2)er StöiUg

aoit iBiirttemDerfl liefj $ervu Doppler burdj bcu

3utcubaiiärat Servil ftiebaifd) bie große golbene 2tte*
baifle für Siimft itnb Siffcufdjaft unb bie ft'öuigiu

uott 28ürttemberg bau föemt 5ßeofcffor (Sabifiuä eine

toftbave 9iabel überreichen.

— Bou gefdiäßier Seite mirb im« berichtet:

2er Kölner 3K a it u e v g e i a u g d e r c t tt oeranftaU
tete im 5Jkrfbflufe ber iiorbtueftbailjcljcu ©eiuerbc*

:

mtb 3ubuftrieflit§ftcllimg gu Bremen mit llntcrftütjuug

non Fräulein SöalUj ©cl)«ufcil, .Seiten Brofeffor 9ioti)

(Dr'cSbeit), halten imb Sdjclpcrt gtuci ft'ongcrte, bie

mit lebhafte» ^Öeifattsbe^engiuioeii oott einem ga()l*

rcid) ciichienenen Bublifttm aufgciioumtat nmrbcn.
SU« Bonität mürbe 3 ötlncr§ „©olitmbttä"
unter Sfiitmivfung bcS Phtlhannoitifchen OrdjeftcrS in

Greinen aufgeführt. 3m Verlaufe bc» gumtcu ffoii*

iserte« überreichte ber Borii&cnbe ber 9lu?fteßiuig,

(fhiiftoph ^apenbief, im Manien ber Stabt Bremen
nach längerer 9ln)prad)C bem Borfifeciibcn beä Ber*
ein», Dr. Bwsgum (louubcrbarcr 9Brife nid)t bem
Pcvbicnftüoilen Dirigenten 3öllHcr), eilten ßorbecr*

frans mtb eitte golbene 6-riiinenutg§mcbaiUc. 3» ba§
Spod) auf ben Sfölitev 2)iäuiterfleiangocrein ftimintcu

alte SüUuefenöen begeiftert ein. F. H.
— ßliait teilt uuä mit, baß iperr Sfttiftfbircffor

Öcrtiiait n © c lt ß , tueldjer bisher bie „ atabeinifchc

Binfiffduilc" in ßiibecf geleitet hat, für ba» fiirftlidjc

Stouferüfltoviiim in ©oiibcrSßniiieu als Borftcßcr bev

9lPtriltmgcii für SHauiafpicl, für Stompofition imb
Övgeljpiel bcvpflidjtet mürbe.

— Die föitigl. baijer. 9flu fUfcßul e 2B ii

r

5 =

barg hatte im Dcrßoffcneit Uiitcvrid)töjal)re eine

Fveguaig 001 t 228 972iUiFfdjü(cun unb 418 ^ofpitanten,

im gängelt (348 ©leben. Die hohe 3n^l bei- ©leueit

belucift, mie fetjr int Streife ber 3nteveffcutcii bie Bor*
teile blcfeu Dom Staate brganij'icrten unb geleiteten

31nftalt gclwiirbigt merbett. BcrmÖge ber ftaatlidjcti

SiibDcnlion ift biefe 91nftalt auch im ftanbe, bas
itiebrigft bemeffene LI it tevriclj t© 1; d 11 örn r uon fiimtlidicn

SfouferDatovieii Dcutfdßaubs au bedangen, lueöhälb
and) ber Behtch Don ausmävligeii föleuen iu. ftctem

Steigen begriffen .ift.
sJ?cben bem Unterricht in fä-mt*

liehen tbeorctifchen Rächern unb auf allen Drdjeftevs

itiftrumeuten mirb befonbcrS and) bem Ovdjcftcripicl,

fomie ber 2ln£bilbmig uon Dirigenten für (Sljov mtb
Orcheftev grofee Slufuterffmnfeit gugemenbet. Die
Sßnr^burger Slnftalt ift gitgleid) bißhev bie eiitgige

3-ad)|d)itle, an ipeldier bie 9iitterfche Viola alta, meld)e

in beit
;
bebeutcubcrcn Örcheitern immer mehr Ber*

breitmtg finbet
,

Don ihrem förfinber felbft gelehrt

mirb. Der Unterricht iuivb Don 18 ftaatlid) angeft eilten

Schrfräftcn erteilt, tocldie ihre Dljätigfcit auSfChlieiV

lief) ber Slnftalt gmoeiibeu. 2)a§ neue Uiitervichtßjahr

beginnt am 1. Oftober.
— Der 2)tänncrgef«itflberein öon SBolfen*

Mittel beging fiirjtich baä 55eft feiner fitnfjigjähri*

gen SahueiUDcthe. 2Bie man uns mitteilt, h^bcn
14 ©efanguereiue ber genannten Stabt bem ^efte

3lboibmtHgen gefanbt, iDelehe fahrengaben brodjten,

barunter einen golbeueii 9tagcl für bie BcrciuSfahitc.

?Itid) ber .^ergog Don Sachicit=(Soburg=©otha -beglücf*

loüiift^te ben Berein 31 t feiner Jubelfeier. Der 2ßol*

fenbiitteler SItäuucrgefangDereiit hat iii feinem $cft*

foujerte
, in' luelchem' u. a. ba§ eble Dongentälbc

«^ringeffiit Don Sdmlg unter großem Beifall

aufgefithvt mürbe, fein bcbcuteitbcS , burd) Jperrn

?? Deichniittter trefflich gcfchitlte» Stonncn ßlciiigcnb

beluährt.

— Brofeffor ©buarb ^anSlicf, ber befaimte

^lifÜIritifer, befpricht in einem Feuilleton ber „9teueii

freien Bveffe" baä 28 i eit er Säug.erbuttbcSfeft

* 3>ie fprei eii b cn Ijcftc^cn fcefanntlittj «it8 ^JrmilOr^cvn
»m SBevte öon 160, 100 mtb 60 JKm't, ober aus ISnvbctrügen.

mtb flmrfemtt beffeu gefclligeit unb nntioualrn 2öert.
.Die Fvagc, „maß beim eigcittlid) au fo einem Satt*

gafeftc mttiifaliid) midiiig mtb bebeutnib fei," bc*

nntiuortet er alfo: „Bcrfolgen mir ben Hergang bcö
B>icttcr 9efte«. Jueift iubclitbcr (5-mpfang ber an-

fonmieiibeu Säuger auf bett Bahnhöfen, Ijevjlidjc

Sluipiadjeu mtb STiuibevungeit. Sobautt ber iutpo*

fante iUufmmfrf), ein bvei Stuubcu langer Driitiitph*

Sttg, umbrauft uon .^othntfen, umflattert Don mehett*

beit Dafd)C!itrid)ein imb fadettben Blumen. 3» bev

Fcfihalle cublich ein Banfelt mit fd)uiettcrnbeu Doafteit

unb fyanfamt. Dies alles .ift fvcnbcDoÜ mtb erhebenb,

aber gemift uid)t nnififalifd), fo mettig uinftfaliKh, baß
es fid) gleid) geblieben märe , memt mir ftatt ber

beiitfchen Säuger bentfd)c Sdiiißcu begiiijjt hätten."

Der berühmte siritifcr empfiehlt als „eine CneUe,
ans mcldjev bic 9)täitnevgefanfiDcretue itod) veidiltd)

fehöpfen föiiutcu/ beutfdje, itolieuifche mtb norbiidje

Bolfslicber.
— Born Sfapettmciftcr §ans 9Hd)ter crjähltc

jiiugft ein Sieuer Brief bcS fßarifer „Figaro", ber*

iclbe birigierc bic aBaguerfchen 2Bei(e mit ber vednett,

biejeutgen franjöfifdjct Sfompoitiflen, mie g. B. „t^ar*

men", mit ber liitfeit ^anb, mobnvd) er „eine (Sie*

ritiflfchäöung ber fraugöfifdjen SDhtfil offen bcluitben

molle". Dicfer 91itfd)itlbigtmg tritt mm &an§ 91id)*

ter in einem Sdireibctt au ben „Figaro" entgegen.

@r Dcrmeift barauf, ba& bas Dirigieren ein fchv er*

ntübcnbcS ©efdiäft fei. 91 iS einer ber meiftbefdjäftig*

teil Ord)efter*Divigcittcu habe er burd) jahrelattgc

Hebung erlernt, bcu Daftftocf in bev Unten .Spanb

ebeuiogut mie in ber rechten 31 t führen. 6rr birigierc

nur bie bcfanntereit, bem Ordjefter geläufigeren Opern
mit bev ßinfeu; unter biefe gehören aber nebft (Jav*

men and) Sticngi unb Siohcugviii. Stuf ©nmb beffeu

Dermahrt ftd) .^mtS 9t ichter gegen bie 3mmUuu_n, als

ob er „bic UcbcttSmürbigc unb geiftüolle SUtuflf ber

Fvaugofeu" geringfehäßte.

— 9)ian beiid)tet ttttS aus fDJarburg an ber

Drau: Die 3itt;cruivtuofiit mtb 3ugcnbfd)riftftcHcriti

3 0 f e f i it e J u r i f hat ftir ein aitlä&ltd) bcS fedjäig*

ften ©eburtSfefteS beS Sfaifcvs F'rni, g Jofef I. Don

ihr DevfafjtcS mib beroffciitlichteS ^eftgebidbt nebft

einer golbeueii mit Steilen befeßteu Brofchc ein ehren*

be§ Sd)rcibcu erhalten.

— 21u§ 9t eidjeub erg teilt man uns mit, baß
Port ber Stapellmciftcr i. $. 993 il heim fiippert
geftorben fei, ber feiner Berbieufte megen mit ber

SJtebaillc für St'unft unb 98ifteufdmft, fomie mit ber

Striegsmebaille mtb mit bem Bcrbiciiftfvcitgc befovievt

miirbe.

— 3» foß ein internationales
Operntheater erbaut merbett, baS matt bis 511111

3attuar 1892 Dollettbcu mill. Bott ben guerft auf*

3»führenbeit beiitfroeu Opern merbett bereits ©otb*
ntärfS „Völligin -Don Saba" mtb 9t. SBngttcrS „37tcU

fterfingcr" genaunt.
— 3mBolitcama*Df)eater gu © c nu a mürbe lürg*

lief) eitte Operette Don Stinbcrtf au fgefiihrt, 3bfl ;:

Ungcit bes Jnftitutö Bitto-rino, mclche anläßlich ber

BreiSüerteilmui im „©uglielnto ©utbriaco", einem

2Berfc bes „9)taeftro" (Bctteo), ihr fööimeu scigten

itnb ftiirmifd) beflatfdit mürben. Bott mem merbett

im gmanstgftcn 3dhvl)tmbert bic Operetten gegeben

merben, memt ant ©ttbe bes neitu 3chutcu ftinberbaviit

auftreten? ... . in.

— 3» einigen italicmfchen Blättern mar bor
fursent folgcnbcs 3»krat su- U’fen, baS einen rcdjt

traurigen ©iublicf in bic 9)hififüerl)filtmffe Don Balc*

ftrina« ©eburtslanb gemäl)Tt. „3» ©an 9Jta uro,
Brobing ForÜ, ift bie Steße eines. äRufil nt ciftcrS

neu gu beferen. Derfelbe hat bie Beipflichtung, baS

ftäbtifche ÜlJtufiflorpS gu leiten, unb im Stlauicr* tuic

Orgeifptcl jebeit uneutgclttid) git nnterrid)tcn, ber bieö

münfdjt. Dafür erhält ber 3Jhififmeifter 800 Üire,

freie 2BoI)ittutg imb noch ritte ©i-traeimiahmc 001 t

200 ßirc, memt er jährlich 18 äftufifftiiefe für feine

ftapette liefert,, unb gmar fantt ben nötigen Sl'opicn."

2Sic Diele Btmerber mögen fich mohl gemclbet haben,

bicfeit fo glänjeitbeu Boften gu ervtngen? m.—Bei ber Bcmevbmtg mit bett 9t u b i it ft c i nt

$ret8 erhielt Du b aff 0 m (Bricröburg) ben Breis

Don 5000 Fraulcit als fßianift, Bttfoni (Reifing*

for§) beit Breis 001t 5000 Franfeu als JÜompouift.

Der näcfjfte SiottfurS finbet 1895 gu Berlin ftatt.

— Das „B t; j 0 it » D h e a t e r", meld)e§ fiel) 91 b e=

lina Batti in ihrem Sd)loffe ©raig*t)*ito§ in 28a=

leS bauen ließ, miirbe bereits eröffnet. ©§ hat Si(j-

raum für 180 B^mnctt, ift eleftrtfch beleud)tet unb
mit aßen ben nötigen Steguifiteu für Opern* ober

BautomtuteiuSlufführungeii Derfehm- ^aS ©entälbc

bcS BorbaiigcS fteßt bic Dioa als Seutirantibc in

einem rötnifdjen Sagen fißenb bar.

— Brofeffor Sßaltcr Don tDclchem

mir jüngft ein ^laDierftül unb ein ßieb in ber mit*

fifalifcheii Beilage ber Betten 2J?ufif*3rituNg gebradit

haben, erhielt anbei» SfonferDaiovium in ©hicago.,
einem ber größten in Storbamertfa, ein ßchraiut.

Koimtorin für Id m ligstog i. p.
Altstadt. Rathaus.

Das Winter-Semestfir 1890/91 beginnt am a. Oktober e. Unterricht wird er-
teilt in Chor- n Soto»Maii)f, Ulnvter-, Orirel-, Violtn-, C’cllo*plel,
TonsntAlflire, l'nrti turs|»iel, t^cscli teilte der Musik, Acalhettk,
l’ndasosik. «IrninntiMcher Unterricht, itnl. Nprnclic.

In die Ktkuxt lerne hule, in weicher .Solisten ausgebildet werden,
wevd *n anolt solche aufgenonuue»

,
welche Musiklehrer resp. Lehrerinnen

werden wollen.
Dileititnten können ln einem einzelnen Fache unterrichtet werden, für

diese wird das Honorar nur für das betr. Fach berechnet. Statuten sind im
Biireau des Konservatoriums und in allen Musikalien-Handlungen zu haben.

IHe Uirektion Uetmer,

Konservatorium für Musik in Mannheim.
Beginn des Winter-Semesters am l. Oktober. Aufnahmeprüfung

am 27. September. Die Openisehule im Konservatorium bildet Stimmbegabte
vollständig für die Bühne aus. Prospekt. Lehrplan und Lehrerverzeichnis
diuch die Direktion. IW, l'nlil, itlimikdiroktor.

Besond. Vorzüge : Verbind, v. Ton u. Wort. Syst.
Schulung d.Fingerud. Handgelenks. Einführung
in d. Element« der Theorie u. d. muslk. Formen-
lehre. Geschickte Wahl des Uobungsstoff««.
Weckung der inneren Teilnahme f. d. Unterricht.
Preis brosch. Mk. 4.50 (4 Einzel hefte i *k. I.SO).

Prösp. m.Gutachten ersterFachantork.gratlJS
u.frankoy.Verleger Carl Örtflingcr, Stattgari

VerUtngeit Sic gratis den Pracktkatalog der Gold-
uud Siikemarenfabrik von

Carl Holl in. Cannstatt.
Aeltestes Versandgeschäft dieser Branche. Umtausch gestattet.

Versand geg. Nachnahme oilor vorherige
Barseudiing (auch Marken).

No. 840. Echtes Koralleu-Uollier (Goldschloss)
lreih. M. n 50 — 2reih. M. 22.80 -* 3reih. M 30.—

tlo. 1310. Mauschett-
khöpfe H k. Gold, __

innen mit Silber vor- No. 1312. Stilb. Brosche
stärkt M. 8.75. oxydiert n. vergold. M. 3.70.

No. 787. Ring
Hk. massivGold m.

f. Diamant, Rubin od.
Smaragd M. 35.70.

Die besten Flügel und Pianlnos
liefert Hud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.
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IriffMfii öcr IföiiSI'on.

Unfraafnifl tiftlbonnrmitttS'Otiit*

tu ng briaiifpstn. Knougmt 3u|4(ift<n

WtrbMi iiiftt beatihoorttt.

K K. in Frag. 3öre beiben üieber

finb nidjt oljne tnelobiitficu SRtij.

Sie Slaoierütgtcitung [tcljt jebod)

liicbt nuf ber $öi)e eines gcidjumi-

Dollen SoniatseS; baS gilt befouberSS

non ben gebrochenen Sicanbcn, meldic

in 3tociiinbbieifeigfteInoteii gewirbelt

werben.

H. S. in Duisburg, ©eit ber

§ nunvie, weldie bie rniiifcfje iöotab

tapette in 3tgrnm erlitten bot —
bei- Soll irnivbe feinergeit in ber

bienen äNiiIit^ Leitung evjätjtt —
bcrlnutet nirfjts über bereu öffcnt=

liebes SInftrden.

Frau Ottilie Abenheimer in

Stuttgart. 3b« üieber 31t ben

in Dir. 1 ber Dienen 3Jlnfit*3eitiing

1890 mitgeteilten Serien ber Siel)--

terin Sribo Sßort finb ungemein

gefällig itnb fd)ineid]c!n fid) beionbevs

bmdi ihren uoltstiiinlidjen Sott in

bie («nnft beS Bnbüter« ein.

J. Pi. in Sch. ©ie haben mit

Sbren Slnfiditcn über f viibveif e m 11 f i >

faiifebe SB nnbertinb er gou*

reebt. Sofien ©ie Sbren flcinen

Sobn bbbfifd) nnSreifen ; er [oll friitier

Sieber fingen, bie Sie ibm bpvfbiclen

;

jmingen ©ie itjn jebod) nidjt nad)=

jufingen, 100S ibm Hiebt gefällt.

SSenn et felbft bie bcrnonintenen

SDiärjcbe nuf bem ipinnino ju fpicten

berfudjt, fo helfen Sic ihm hierbei,

loeitu eS nötig fein foUte. ®nrd)

fnibjeitigen Scrnjtoong würbe beS

itinbcS Srenbe on ber DJlufit ber=

flimmert werben. ®er Untcrrirfjt

bauere aufäuglid) nur wenige fflinib

teil utib foll als eine DtnSjeicbiinug

ober Belohnung bcs St’inbeS gelten.

®cr Sernrifcr wirb bei biefer Be
banbinngsnrt rafcb luatbicn unb 311m

3iele führen.

Weis in Steiermark. 3- Iß.

ffliobounibon 3abb Idivicb eine

Dlcibe bon Obern nnb Operetten mit

beutfeben, itnlieniidjen nnb froatiiebeu

SEejteii, barimter Sn Sirolefe, SDIaim.

febaft nn »orb, $ir ipeje bon Boiffp,

®er Staub ber ©abinerinncu 2c.

G. N. 1) Simimtenbo ift eine

SBoitrngsbcjeidnmiig nnb bejicbt ficb

nur auf bie Slbnatnne ber filnug=

ftärle. 2) $ic Krage ob ber ®tnu6
eines 6ic§ bie ©limine fiiirt, tönneu

nur älerjte 1111b bie Erfahrung bc.

antworten. 3) OnS ©eburtsjabr

be« betreffenben Sängers ift in

[einem Sejiton »erjeidntet. ®beotcv<

länger berraten iijr Stüter feiten in

aufrichtiger Seife.

0. K. in Marggrabowa. ©ie

werben bas ©efudjte im SDlorfd)=

atbum'bon Steingräber fürs S|iinno=

forte, berauSgegebeit bon Stob,

©diwalm (Seipjig, ©teingrfiberS

ajerlog), finben.

K. B. 1H. Itflt 21 eb bon 91.6. SllliftoL

„U«bcrf 2(a^v" ließt ber „9ltrucn 3Rufit=

Rettung" VIII. 3aljrg<utg 1887 9}v. H bei.

Gingeln« 9lummern mit SKufitbeilciße föfteu

je 25 Pf.
F, F. in Wis

ei». SEa« „®«ftUövfpieC tton

SlSjt jitr (Siulöei^mg ber SMd?t«vgrul)pe

Stiller unb ©oetlft" (9Beimar 1857) ift „{ilrS

Alabirr ju 2 §Ünben" nicht Übertragen toor*

ben. .,<£8.b«ftef?t «ur ein Slrrangement für

jtuei ©iauoforteS bierf)iiHbig unb für eilt

JHabier, glcittyfallä bterhünbig (Verlag t)pu

G. RaljittS 9lachf^0«. tteipaig).
.

c. K. eine jebe ©lubfffliiblung.Ri jRöIn

tnirb 3$n«n »«inen Prolog jur ©rbflratng

eine« ^Ijcatv'rS" empfehlen. 3m übrige»

eignet fu§ am heften ein DrtSbi^ter jnm

Serfaffen einer foldjen ©clegenheitibichtUHg.

Frl. €1. O. in «»loiiiclil. 28«

twleberhole« bajj 3h* ®if«r, fich neben Unter*

Ijaltung aud) ©dünnig ju vergönnen, fo*

Wie bie Sflottoe 3$m guten SDleiming non

nuferer Leitung Geratter befonbevä

e^fen* unb liebenswert erfebeinen loffen.

F. F. in ,P»fIerborii, Sie lönnen

bur# bie ©buerfdje ^ofimifilalieuhnnblung

(Otto fiirfcb) in ©tuitgart ben Siefcerchllu*

in 4 @cfängen für »ariton ntii fllaöier-

OpploQ foldjer Jlotatioii6=Sd)ucllprc(Ten, roeldje in einer Stunbe 30 000
0 01,1,0

Pogen örndien, fdjneibeit nnb faljen, befdjöftigt bas

Scrlincr Tageblatt
um reine {tvofie Auf-
lage rerf)i{eifie fertig ju
IteUen.

®ic beroorragenbeu Sei»

ftungen beS ,,Berliner Soge=

Matt nnb OanbelS'Seitung"

nebft feinen bier mertooEen

Beiblättern : 3IluftrierteS

ffiipblatt „UI.K“, Beiles

triftifebeS ©onntagt = Blatt

,,2eut|ibe Seieballe", feuitle.

touiftifibe SBlontagS=S8eitage

_ „®ec 3eitgti[t" unb SBlit=

teitiuiacn übet Sonbtoirtfdiatt, Snrtenbou unb fjauätuiftidiaft" werben allgemein anertannt.

Rafdic tunnläffme Itartjircijtrn nnb gciiitgtne Ctitartikft nnb JrniUetons berpor-

ragtnbcr iadjinntmcf aus aßen ©eWeteu. Xaä ®. X. erfüllt alle änfpriidje, welche man

“ grofte beutfd)« 3eW»«a
}u ftedeii beredjtigt ift ntib aus biefem ©nmbe erflärt ficb b«

allaentetne ©erltveifmtß über ganj S)eulfrijIantJ

foroie im Snslanbe, rote foldje notü kein fiucitcs bcutfdfts ßlatt erregt f)«t-

Dtbonnementspreis 5 DJ». 2.) Bl- uierteljähvlid) Bei alten SPoftfimtern. »Mbe-Dtummeni gratis.

gm Roingn-geuilleton beS nädjften DuartalS erfdjeiitett jroei (födlft feffelnbe erjählunsen

:

,®ri|hn mtb 3 falbe“ aon Ernst v. Waldow * „Her tobtenkapf“ aon Hans Wachenhusen.

Sternsches

Konservatorium

der Musik
in Berlin SW., Wiltielmstrasse 20

gegründet 1850.

Direktorin : lenny Meyer.
Artistischer Beirat

:

Prof. R«l*. it«decke,
Prof. Friedrich Gernaliefm.

Neuer Kursus; 6. Oktober

Aufnahme- Prüfuns 4 Oktober,

morgens o Ohr.

a) Kon»ervi»torliim: Ausbildung

in allen Fächern der Musik, b) Opern,
schule: Vollständige Ausbildung zur

Bühue. c) SeUltimi'] Specielle Aus-

bildung von Gesang- und Klavierlehrern

und Lehrerinnen, d) Ghorsc hule:
e) Vorlesungen im Institut. Haupt-

lehrer: Jenny Meyer, Rudolf
V. Milde (Gesang). Hob. Rndecke,
Gernsheim (Komposition, Direktion,

Orgel, Cliorgesang). Bnssler (Theo-

rie). Prof. Ehrlich, Gernsheim,
Pnpendlck, €.1*. Wolf, Drey*
schock, v. d. Sandt, Knyser,
Schmeidlcr (Klavier). Emile
Nunrct, Exil er , Königl. Kammer-
Mus. (Violine). Hugo »ediert,
Königl. Kammer -Mus. (Cello). Pro-

gramme gratis durch Unterzeichnete

Jenny Meyer.
Sprechstunden 8—9. 2—3.

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerusalemerstr. 9.

Vorbereitungsanstalt z. Militärkapell-

meister, genehmigt vom Königl. Kriegs-

lninistevium am 26 . Juni 1882 . Nach be-

endetem Kursus erhalten die ausgebil-

deten Kapellmeister- Aspiranten ein

Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-
terricht auch brieflich.

H. Buchholz. Direktor der Anstalt.

Edelweiss.
Von diesem weit verbreiteten, bereits

in 26 ooo Expl. abgpsetzten Liede (Preis

l Mk. für eine Stimme, Mk. 1.30 mit
Chorst. ad. libit.) ist ein Arrangement
als Walzer ä Mk. 1.80 und ein Marsch
ä so Pf. ,

beide für Pianof. erschienen.
Zu beziehen d. alle Musikalienhandl.
wie auch von uns direkt gegen Ein-

sendung des Betrages
Frneger & Meier, Bremen.
Soeben erschien

I „Coauetterle.Mazurka brillante“

y. G. Krebs. M. 1.—
“ bei F. Kreyer, Crefeld.

Neue Bände
der

Musikalischen 50 Pfennig-Bibliothek.

<'nrl Kühles Musikverlag in Leipzig-Reudnitz.

Band S8. Wendelssohn-Bartlioldy, F., 5 der sch«u-
Sten I.te<ler ohne Worte in leichter, wohlklingender Spiel-

art nml mit Fingersatz bearbeitet . M. — 50.

grübllnfläticb. Söcuetian. ©onfeclUtb. XcauerntArf^. lieber o^ue Sfflort« in G dur

nnb B dur.
, . , , , ^ , .

,

Band 59. IaielhlliigS-Clnvertttren in erleichterter Bearbeitung

und mit Fingersatz. UI. Folge M. — 50.

»ci't&otjcn, ffigmont, »otrttUu, SB«i6e Same, ffllojart, giga«».

Band 60. Kleines Variatloneu-Albuia. I. Folge. Bee-
thoven, L., 5 beliebte Variationen. Zur Einführung in die

klassischen Meisterwerke, mit Fingersatz, in erleichterter Be-

arbeitung M. — 50,

Un« flfebre brölflnte, SKid? fiteren aß« ffveub««. ©«riatton a. b. Septett of>. 20 .

Äinb toißft bu ru^ig fdjlnfen. ©^ioeijert^ma. _
Band 61. Kleines VarlaUonen-Allmm. II. Folge. Be-

liebteste Variationen Yon Mozart, Kuhlau, Clementi, Weber,

Schubert-Czerny M. — 50.

Band 62. Wolilfalirt, IS., Leicliteß Bravour-AIbnin.
85 Lieblingsstücke älterer und neuerer Meister, erleichert und in

leichten Tonarten gesetzt. I. Folge M. — 50.

Schumann, Solbatcntnarfdj. S^umanu ,
Slrme« SBaifenlinb. flu^lau

,
aßegretto.

ffll. Clementi, ©rtfto. 81. ®. ÜJliiUer, aflegretto con bariajioni. M. G SUilßer, S^erjo.

§. ©mini, attegr«tto. S. b. ©eet^obtn, ®cmpo bi SKenuetto. 3. 2. Stoffel, MUegvo

non trof)f) 0 .

Band 63. Dasselbe. II. Folge M. — 50.

Sfr. Äuljlatt, Slßtgro. 3of. $al)bn, fflationallieb. SB. 81. iDlojart, Slnbrnite. ®. ^r.

jgänbFl, 9lUegro. 3 . 31. Rummel, floberato. Schumann, grö^liclffr Sanbmann.

Schumann, Rnfc^t fkubprcc^t. 9ßenbe[8fo$n, SHnbante eSprcffiüo. 91. Goreßi, ©iöaee,

SBcber, bi ©olacca. S^umann , ®lilcf§ genug, ©eet^oben, ^rauermarf^.

G^ofiin, Zrauermarf^.

Band 64. Dasselbe. III. Folge M. — 50.

3. Scb. ©ad), SlUegro. ffr, Säubert, «Komcntä muftcaleä, Jf^aifotoäll^, Sarcaroße.

Xfrtai£ött»3f^, G^ant fand ©aroleä. S^umann, SBarum. gr. , SJlocturne.

Schumann, Sogei al3 ©robbet.

Dasselbe. IV. Folge M. — 50.

gr. Säubert, Skenuetto. Stbumauu, 3«ßtlieb. !§. ©estini, Änbante con eäfireffibo.

Gbopitt, SBaljer. g. $änbel, iC^ema con Bariajione (tSrohfc^mieh). 3 . 91, §um«
mel, MUegro f^erjanbo. .....

Band 65. Kirchner, Fritz, op. 331. Momentbilder ans
dem Soldaten leben. 6 massig schwere Charakterstücke

für Pianoforte komponiert M. — 50,

9lu 8mnrf$ jum aRanöbtr, 3nfanterie»2)tarf<$. ßuftigeä £agcrleben bei ffliufit unb

<Eaii|. Raöaßetie^ganfaremfflJavfcb, ©ro&e ©arabe. Slm ®eburtätag beä Änifer«

arinflieb. gajjfenftreic^ mtb Slbfnblieb. SRiltKe^r »om UBanöbcr in bie ©arnifon,

©arbe-S^üijenmarfc^.

jp(r* Den HanptvertrinbobciiHtehender wohlfeiler Aasgnbe
klaMinelier nnd moderner Hnagmiulk habe ich übvrnommen
und verneude leb (auch einzelne Lieferungen) überall hin
franko gegen Einsendung des entfallenden Betrages. — Gesamt*
Verzeichnisse gratis und franko.

I*. J. Tongcr, Hotmusikalienhandlung in Köln a. Kli.

i PianinAS Flügel, Tafclkl» viere
|

r und Harmoniums.
Alle berühmten Fabrikate, Gespielte Pianos in gr. Auswahl.— Bianos zu vermieten.

I

'Vorzugspreise, bar u. Raten. Gr. illustr. Kataloge gratiB — frei.

Willi. Bnäolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).

Müsih'at ischer
Kitiflr rffiirlrii

.

fUr Klavier 2 & 4 htnd. sehr!
i. »llmülig schwerer. Ferner L
• Reinecke’s berühmtes Werk u

|
in Leipzig, Berlin, COln, etc. etc. mit Ij

)
grösstem Erfolge gespielt.

|

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. M

Einen lohen mnsikal. Hennss

verachafft man »ich durch die neuesten
Salon -Kompositionen des beliebtesten
Italienischen Komponisten
Alt'onso Cipollone.

Op. 268. ilgnon. Valße brillante M. 1.50

„ 310. iargherita. Mazurka. „ 1.20

„ 361. Fleurs du PriBtemp®.

Mazurka brillante „ 1.

—

36i. Parole affettuoae. Ma-
zurka sentimentale ,,

1.

—

„ 366. Pensöes amoureuse®.
Polka 1.20

,,
878. Tutto brlo. Polka . . „ 1.20

379. Brise du matln. Polka „ 1.20

„ 380. La Patterella. Polka „ 1.20

A. Ivanovicis grosser Erfolg:

»er erste Kuss M. 1.20

„Eine lieblich reizende Gavotte.“

F. Krimmlings Charakterstücke

:

Deutsches Gemütsleben . . . M. 1.20

Die Spieluhr 1 —
Abschiedsgriisse —.80

nf- Sämtl. Kompositionen für
M. 10.— franko! JOU

Alles herrliche Musikstücke mit reizen-

den, entzückenden Melodien.
Hochelegante Ausstattung.

f*|44n Tpinh »•‘•‘varlag, Berlin BW.
UIIO I eien, Friednclislrnsse 13.

KTAllp

Humoristika.
Soeben bei ans erschienen:

Die Stickerin.
Gesangs-Walzer mit hnmor. Refrain

für mittlere Stimme mit Pianof. oder

für Pianof. allein mit unterlegtem
Text. Als Solo -Scene von einem
Herren (Falsett) im Daraen-Kostüm
vorzutragen, von ganz besonders
komischer Wirkung. Preis M. l.ao,

S1,n
?p”

,

2o
E
7,

r“**, Der fliegende

Rarhioi* Lästiges Ensemble für
Da.ru I Cr. 5 Männerst. Klavier-

Auszug M. 1 .80
,

Solost. M. 1.50. Bin-

nen kurzem erscheint: Dama®, op. M,
Der Misch-Masch oder die genialen

Choristen, hnmor. Scene fdr Manner-
chor und Soli, mit Pianof. Simon,

Lachende Erben. Lustige Soene für

Männerchor nnd Soli, mit Piano.
Männergesangvereinen und Lieder-

tafeln stehen Auswahlendüngen und
Verzeichnisse von humorist. Werken
zu Diensten.
Praeger & Weier, Bremen.
Zur Erinnerung an die Zusam-

menkunft Ihrer K. K. Majestäten
Wilhelm H. und Alexander XU.
in Nawxa erschien:

„Kawra“,
Marsch-Polka für Pianoforte ä 2 ms-

von Rieh. Francke op. 30 ä 1 Mk.
Leichtspielbar uud in besserem Genre
gehalten Verlag v. Julius Schnei-
der, Berlin, Weinmeisterstrasse e

Verlag von Breitkopf fc Härtel, Leipzig-

Josef Werner: Klavierschule

48 Seiten. Preis kart. 4 M.

6 Konzertgeigen und 1 Cello

ilden

03

zu verkanfen.
Näheres durch Bud.Wosso, Sohmalkalden.

„Pfälzer Gruse“
Gavotte für Pianoforte von
Karl Falck , Preis \ Mk,
Dieses Stück, welches Sr kgl
Hoheit dem Prinzen Ludwig
Ferdinand von Bayern ge-

widmet ist, enthält wirklich

reizende Melodien.

Zu beziehen durch Jede Mu-
sikhandlung.
II. Hartini, Mnsikver-

lug, Leipzig.
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m
Begleitung: „©pielmamiätrfccn uo» Cerlc»

birg" ($«iJ m. 1.50) bfjieljfit.

Meloplillits In Guttaii. »alSirt

junt 2rjte tjoit $ufii »errät (feiet mufifO'

Itfdjf« Cini'jjitbru, ba* anbere ijt »ümlnl>

plait. 98arum rrjcten Sir tote ita!icnii4'U

Stu4bnicf4t>i'iricf)>tmtg<n nid» feurd) bcutfdjcf

H. U. lu HtuUicnrt und F*l.
Tli. G. lu Frleellnud. Gmpffljlnt

3$UMtba*„§anb&udjbet X&eoriebcr 9»uftt"

»oii 6. g. 28 1 i
\f
m a i» 11. $ftau8gegeben »eu

•Jcltj (Sctymibt, ^rofefjor an ber fl. $o4f$ule
ju 93erlin (Slerlng »01t l'f> (lür. ftr. ®uätm
in töertiu) ober: „^aiifebud) ber $armoni<*

lefjre" » 01t Dr. §. 9Ü ein amt, üeljrer am
flonferuatovium ju Hamburg, IT. Siuflage

(Seifejig, Verlag »on Sreitfopf & Sjärtel).

w. H. lu Frei bürg: n. d. Klbe.
2)ie Aatalöge iwifjfn tiicbti »on einer Doiw
3«tanx'JSl>aHtafie diubuiftcint ; au$ geiuiegtc

gac&iniinner trihun fie uic$t.

Fragen. M. A. in Magdeburg,
3d) fjövte in einem fogriianntdi

öiftorifdieit Stolpert einer ßartörtiljcr

9KÜiiärfapeHe eine Qfanfare aus beni

3ai)t'e 1292. 3ft uon berfclben oiel-

Ieid)t eine ftlauierbcatbeitung tt*

fdjienen ?

SSer faim über beit gegenwärtigen

3lufentf)alt3ort beä ifapellmeifters

Jperrii § ei ui de SMfunft geben,

meld)er nad) Sluftralien iibcrgefiebelt

fein fo0?
©in junger ©hififer, welcfjcr

bereits eine erfte ÖJeigerftelle in einem

guten Drdjeftcr befletbet bat mtb
auch Sßtono fpieU, mödjte fid) gern

au einem Sonferoatorium tüchtig mi§=

bilbeit. ®a er bte ffllittel hierju uidjt

befiel, bietet er gegen freies Quartier

unb fjreifoft als (Scgeuleiftung mufU
fali|d)eu Unterricht in einer ©tabt an,

in Welcher fid) ein Sonfcruatorinm

befinbet. Sluträge woßc man gef.

an bie Stebaftüm ber Sicuett SDhtfif«

3eihtng richten.

Antworten. Stuf bie (in 91r. 17

fdjott beantwortete) Stage, ob nach

bem Safjre 1870 SBebevS Stet*
fdjüfcin fßarifi aufgeführt worben
fei, fann ich mitteileu, bah icf) tm

3ahre 1887 „Robin des bois“ mit

guter SBefe^ung bort in ber ©rojjeu

Oper gehört habe unb bah bo§ $au&
fehr befefct war. ©ine alte 2lbou=

neutiu ttitb a)tnfi!fvemtbin.*

* S)ie Anfragen für ben SBrieflaften miiffeu

— atterbittg? mir für bte Dlebaftion — ben

ülamett bei ftrageftcllcrS enthalten. ®u
Stuttoorten erfolgen unter einer »om Unteren

getoänfdptcu Cljiffvc unb ber Ulame fclbft

l»ivb biöfrct gegen lebermann berfötoifgen.

lälfel.
ÜJIit fcfjöneit /parmomen unb fünften

äßeifen

©ctoäfjr’ icf) griebeu jebem meiner

®örer.
®oä) tmtfd)’ ein geidjeit, imb foflleicti

enneiien

28 erb’ id) mitty nlä SBerluiiftev unb
gerftünr,

Äufnjfung bes ffiäf|'el» in Br. 16.

Snu — 2un.

Beginn des neuen Schuljahres : i. OUt.
l’nterriehtsgegenstände: Orgel (Herr
Weber), Klavier (die Herreg Artaria,

Steudel und Weber), Violine (die Herren
Slunicko und HorejII), Cello (Herr Deppe),
Solo und Chorgesang (dia Herren Martini
und Lösch), Theorie. — Statuten gratis.
Dt. 32. M. Schlstteiox, Direktor.

Pianophon
Dreliklavler

das grosiartlflste Instrument der Welt

Freis Mark 120
ITotexr & Meter 1 Mark.

Symphonion
Spielwerk mit wechselbaren Noten
zum Drehen und selbstepielend

aclion von 9 Mark an.
Ausserdem Manopan. Herophon
Ariston. Clariophon. Sola,

Clarabella sowie Spielwerke,
Ac cordeons, Zithern,Violinen

etc.
Illustr. Pracht. Katalog gratis u. franko.

H. Behrendt
BEXUuICTW.' Friedrichstrasse 160 .

Zitlier-Faljrilc
von

IV. Schmitz,
Honsoneio-Soi mgen

,
Versandgescliäft

für Musikwaren aller Art.
Hl. Preielisten postfrei!
Export. En

g
roa. Kn detail.

(Xylopkon).
©c^r leicht erlernbar, reiner

Sou, ber nadj anberen Qtu
ftrumenten geltinimt h>«t*

ten fann. ffllit ©teilte jum
©etbftcrternen

3)lf. 9.— = gl. 6.40.

Adolf Klinger,
ftttftrum.cgabr.,

Reichenberg i. Böhm.

Ladw. Glaesel jr.
in Klarkneiiklrclieii
(früher Mitinhaber der Firma

Glaesei & Herwig)
empfiehlt:

Musikinstrumente aller Art
,
nur

i bessere Qualiiäten. Speciaiität:

» In eigener Werkstattbergest eilte

)
feinste Streichinstrumente. Vor-
züglichste Reparaturen unter Ga-

i. Billige Preise Katalog grat.u.frko.

Violinen, *t;
e
,

Suiten, sowie alle liliin>lustr.
am besten und billigsten direkt
von der Instrumenten-Fabrik

€. C. Schuster jnn,

2 ön u. 56, Erlbacher-Strasse.
Markncukizchen. Sachs.

I Illustr. Kataloge gratis n. franko.

— Umsonst—
versendet II. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art
das Musikwaren-Fabrikations- und
Versand -Geschäft von Wilhelm
Herwig', in tflarkiienkircheii
i. S. Lieferungen von Instrumenten
etc. erfolgen stets tadellos unter
Garantie. Umtausch bereitwilligst.

Moritz Hamm,
Musikinstrumenten-Fabrik,

Marknenklrclien 1. S.
Ich empfehle in nur besten Qualitäten

und zu billigsten Preisen alle Arten
Orchester "Instrumente, Zithern
(Speciaiität), Gruitarxen, Mandoli-
nen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke , Phanta-
sie-Artikel mit Musik, Mund-
und Ziehharmonikas in reichster

Auswahl.
Nichtkonvenlerendes tausohe bereitwilligst

um. Ausführliche Preislisten umsonst und
portofrei.

I
Edmund Paulus

|

Musik-Instrumenten-Fabrik i

I

Markneukircheni. Sachsen. I

Prachtvoll illustr. Preislisten frei.l

Estey-Cottage -Orgeln
(niuerik. Hannonimns). das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über zouooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque'

men Bedingungen im Preise von Mk. 230 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach
Barmen, Neoerweg 40. Köln, jfgafflajjll. L Berlin, W., Potsdstr. 20.I
Neue Mark-Albums. Weihnachts-Musik

aus Carl Bühles Verlag in Leipzig-Bendnitz
Hclnrlcbstr. 0/7.

Es empfiehlt sich

für Weihnachtsaufführungen
in der Familie, um rechtzeitig und gut einüben zu
künnen, zur rechten Zeit das erforderlich? Jloteumn-
terlal anzuschalten. Aus diesem Grunde Hess ich

zur Ergänzung meiner beliebten Weibnachtsalbiims

die nachfolgenden 2 neuen Bttudc derselben schonjetzt erscheinen.
Für deren Brauchbarkeit , Billigkeit und gute stoffliche An-

ordnung, mag nachfolgende Inhaltsangabe sprechen:

Carl Rühles Weihnachts-Albums.

Band V.
Vierhändiges Weihnachts-Album.

17 vierhändige leichte Fantasien nnd Charakter-
stücke von R. Wohlfahrt u. a. Preis 1 Mk.

Inlinlt: Nr. l. 0 du fröhliche Weihnachtszeit. 2 . Des Jahres letzte Stunde.
3. Es ist ein Ros' entsprungen. 4. Der Kinder Bitten. 5. Vom Himmel hoch.
6. 0 Tannenbaum. 7. Weihnachtsglocken. 8. Weihnachtsbescherung.
9. Der Christbaum im Himmel, io. Christnacht. 11 , Was bringt der Weih-
nachtsmann. pz. Morgen, Kinder, wird ’s was geben. 13. Ihr Hirten er-
wacht. 14. Freut euch ihr lieben Christen. 15. Der Kinder Weihnachtslied,
lö, Weihnachts-iteveille (W. Berndt). 17. Stille Nacht, heilige Nacht.

Band VI.
Der Weihnachts-Abend des jungen Violinisten

14 leichte Weihnachtsfantasien und Charakterstücke
von H. Necke u. a.

Für Violine allein Preis I Mk. — Für Violine u. Pianoforte Preis 2 Mk.

BesteB«BnKoqu«lle recht
römische Suiten aller Instru-
mente. Versand franko nach
allenLändfern. — Fabrikpreise.

Präp.: quihtenreine Saiten.

W* Preiscouradt franko.
Ernesto Tollert. Roma.

Chr. Heberlein jr.
I Mnrkuenkirclieit i. S. Beate und I

I billigste Bezugsquelle für Musikin-
[

I strumenteu Salten eigener Fabrik.
» Preisso&rut gratis n. franko. »

Aug. Kessler jr.
(früher J. C. Sohustsr)

MusHfinstrameoteii- nnd Snteu-Fabrlk
In Marlmeu.kirch.cn (Sachsen)

emplichlt alle Arten von Streich-, Blas-

u. Schlaginstrumenten, deren Bestand-
teile, sowie deutsche u. Italien . Saiten
unter Garantie zu äusserst billigen
Preisen.

Inhalt: Nr. i. O sanctisslma. Fantasie, a. Stille Nacht, heilige Nacht. Fan-
tasie. 8. Der Weihnachtsengel. Charakterstück und Festspiel mit ver-
bindendem Text. 4. Des Jahres letzte Stunde. Fantasie. 5. Morgen. Kinder,
wird ’s was geben. Fantasie. 6. Süsser die Glocken nie klingen. Fantasie.
7. Nun singen wir das schönste Lied. Fantasie. 8. Es ist ein Ros’ ent-
sprungen. Fantasie. 9. Knecht Rupprecht. Marsch von H. Necke. 10. 0
Tannenbäum. Fantasie, u. Altdeutsches Weihnachtslied. Fantasie. 12. Du
lieber frommer heiliger Christ. Fantasie. 13. Alle Jahre wieder. Fantasie.
14. Weihnachtsfest-Reveille (nach W. Berndt, für Violine von Necke).

Die früher herausgegebenen 4 Bände erscheinen gleichzeitig in

neuen Auflagen.

Band / enthält 20 auserlesene Weihnachtslieder für eine
und mehrere Singstimmen mit leichter Klavierbegleitung.

Band U enthält 8 umfangreichere brillante Weihnachts-
Fantasien und Charakterstücke für Pianoforte in

massiger Schwierigkeit.

Band III unter dem Titel: „ Weihnachtsklänge" enthält
1 Weihnachtsmelodram

, und 7 mässigschwere Weih-
nachtsstücke für Pianoforte.

Band IV unter dem Titel „Am Weihnachts-Abend“ enthält
1 Weihnachtsstück für Pianoforte mit verbindendem
Text, 6 mässigschwere neue Weihnachtsfantasien und
6 neue Weihnachtslieder für 1 und 2 Singstimmen mit
Pianofortebegleitung (leichtj.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig,

Heinricligtrasse ft/7.
Köln: P. j. Tonger, Hofmusikalienhandlung.
Berlin: W. Sulzbach, W. Taubenstr. 15.

„ Peter Thelen, SW. Friedrichstr. 233.
,, Rühle 3c Hunger. W- Friedrichstr. 58 und S. Moritzplatz,

P. J. Tonger,
Hof-Mnsikalien-

und Instrumenten-Handlung,

Köln a. Rhein,

Inhaber des deutschen Patents
der Wünnenbergschen Patent-
FlBte, versendet Prospekt und

Preis-Verzeichnis kostenfrei.

Clftss.B.mud.S-n.thdg.

ÖHYt., Lieder, Arien etc.J

alische Universal-

Bibliothek. Tooiirn.

Jede BTr. ÄOFf. len rer. infl. Vorig!
Stich u. Druck, starke* Papier. Elegant ansgest.

Albams ä 1.50, rev.v. Mcidmir, Jadassoka
etc. fiebnnd. Musik a. Editionen, Hnmoristica.

Verzeichnisse; gratis und franko von
Felix SleQel, Leipzig, D«rrlenatc.lJ

Herrn. Dölling jr.

Markneukircheo i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie;

Mpecialitüt

eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest

Illustr. Kataloge gratis und franko.

Darm-Saiten
Speciaiität: Violiu-Saiten

Direkter Import
Unübertroffen an Haltbarkeit, heller
Farbe und vortrefflicher Ansprache.
Wer diese Saiten einmal in Gebrauch
nimmt, bleibt stets mein Kunde.

Willi. Bernhardt, Blanlgnborg. Thür
En gros. En detaiL
Verlangen Sie Preisliste franko.

Empfehlen durch die Redaeiioncn vom
Bazar. lieber Land u.Meer. Schorers-

famllienblalKZur «ulen Slande.etc.elc.
Te/»grrmm.»na drtttr:

I
B.Hipaiffj^®s£.Breslau.|



Rheinwein.
Gegen Einsendung von M.SO versendet
mit Fass ab hier 50 Liter selbstj'ckeltartos

guten und lA/pIQQWPin flll‘ ,le
,

BS, 'n
abgelagerten HBI59WCIII, absolute
Natm reinlieit ich garaiuii ro.

L'riocl rii-li LederJims Ofcor-Ingolhoim a.Eh.

Probekiste «wt.? *>«•».maM \\ «ISS-, •* Sorten
Rothwein eigner Kelterung,
fein, mild u. boiiquetiemh von
M. ÖU jir. 1(0 L. an. Lurch Ein-
kauf der Ti\iüben am Stock
u. suchgem ässe Behandlung in

eigeneu Ke 1 1ereien ,sow ic durch
Ersparung der Reisespesen bin
ich im Stand-, dem Kauter
Ausserordentliches zu bieten.

H. Schartiger, Heidelberg.

Die Mittel zu der

Haarknr
nach Prof. Eassar sind stets in der
Adler-Apotheke zu Pankow hei Berlin
vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs-
anweisung Mk. B.ii".

Allen denen dringend empfohlen,
welche an übermässiger Sehupponbil
düng, an teilweiser oder gänzliche!'

Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-
losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Ge bilde liei zusl elli'l).

Echte Briefmarken! Auswahl’)
K. illnyii, Auimihnre (Saale).

sgwawiSw

Keine Spielerei

It^lSensSneljL,-

tipiicl^
zum Photoßrar _

^ ufiiabrntpfaltetGebraiJchsanwei

g.Einstml^^äO * 20 Pf, Porto od.gog.Haclm

Cassette dazu mit SPIalten t Chemikalien
' zuigleiohen Bedingungen. ,

GelbkeiBenedictus, Dresden
JQ. Wittjerverktiufcr erhalten /lohen Rabatt!

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instru-

menten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Musikinstitate, Lehrer-

bildungs-Anstalten sowie z. Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefahrikanton, Stuttgart.

NB. Zeichnung, Beschreibung und Zeugnisse gratiß und franko.

Soeben erschien in Carl Rühles Musik Verlag in

Leipzig-Reudnitz

:

s Gross an Kreisan.s
*2 Gavotte für das Pianoforte von Paul Mittmann.

| \
Prtls ii taMMter Ansstatlaiig mit Titelbild. 1 Mk.

„b Diese wunderhübsche Gavotte, deren Widmung Gene-

5® ral feidmarschall Graf Moltke „gern“ angenommen hat

z : und welche zur Anwesenheit Sr. Majestät des Kaisers

2 5 in Kreisnu zur Aufführung bei der Tafel gelangte, ist

von vielen Seiten

» als ein ebenbürtiges Gegenstück zur
** Stefanic-Oavotte

3 bezeichnet worden. (2)

,CH REIBER, l

n

|s Bravour-Walzer ersten Ranges!

I j „Ach einmal blüht im Jahr der Mai"
-2 mit humorislisch-parodistischem Text für Fianot von Paul Förster.

S S* . Preis 1 Mark. i

g W Jeder Klavierspieler wird an diesem lebensfrischen , me-

§ lodischen Walzer seine Freude haben.

Ü Carl Kühle« Miisikverla* in lioipzig. Hcinrichstrasse 8/7.

Garantie-Seidenstoff©
direkt ans der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

5*55 aus eTäter Hand, In jedem Haass zu beziehen.

Stets (las Neueste in schwarzen, farbigen, scbwarzwelssen
*» u. weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard u
* Rohne Ule-Stoffe, Sammete und Peiucbe etc. zu Fabrikpreisen

Man verlange Musier mit Angabe des Gewünschten.

Aaßifav ^Hamburg

’

'rniderjRS.

psjff* ff**

mb^OjjF

Uhrenfabrik und Ver-
sandtgeschäft.

f.el|»-/.ig, Könipsplatz c,

verschickt Preisverzeich-
nisse von Regulateuren,
Wanduhren, Weckern und

Taschenuhren, Ketten, Gold-
waran

Y r EfN6ESCH0SSENEVÄ
ßfdjflfflge Revolver oon 6 ITlarf an.

Contraifcoör-PoppslfliateB uon 35 ITtf. an.

J«»g«lle*eliiw* t>on <6 Warf an.

flaHenteHchiiiH o.Jfnatl o.sm. an

WentculKAClienlfHcldn» 4 tllf.

€uf tgrwehrr ganz ebne öeräujch 25 Ulf.

Ztt j«derW»fft 25 Patronen n. PaekoB*: gratis!

2jibr. sehr iftl. Garantie! Dmlauieb kosUnloi.

Versandt gsg. Riosend. od. Naflha. i. Belragei.

I’relsl 58 Seil, inlsreas. illnstr. 50Pf,-Brnfm. u.

Banknot. all. Und. d. Krde nehmt ioh in Zahlung.

Versandt so Jeden gcsttelich gestattet,

Georg Knaak, DeutscheWaffenfabrik
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{Neuer Band „Ballabende“

| aus Carl Riililes Musikverlag in Leipzig-

I Reudnitz, Heinrichstr. 6/7.
• Köln, P. J. Tonger, Hofmusikhandltmg.

J Soeben erschien von dieser

3 beliebtesten aller Tanz- Sammlungen
I der 8. Baud.
Z Derselbe enthält

,
wie seine Vorgänger ,

in brillanter Ausstattung

• 14 melodiöse und schwungvolle Tanzkompositionen

I

itiul kostet trotz der splendiden Ausstattung

mir i Mk. (wie die ersten 7 Bände).
Inhalt von Ballabende

Nr. I. Förster, „Spinn spinn !'' Nr. 8.

Polonaise.
2. Berner, ,.Myrtenl>liUtcr“. ,, 9.

Walzer. •

3. B ehr „Mit Lust und Liebe". „ io.

Polka ,, II-

,, 4. Hermann, „Kinderspiele“.

J Tyrolienne. „12.
2 „ 6. Ivaoovici, „Abschied".

2 Marsch. i, 13.

„ o. Martini, „Blümchen Wun-
derhold". Polka frany. „ 14.

8
„ 7. W al t er, „Flugblätter-Wal-

zer'*.

und dem grossen Umfange j

Band 8.
Necke, „Quadrille ä la

oour".
W assinan n, „Die schöne
Uassf llanerin**. Polka-Maz.
I, i unarz, „Rheimnarsch**.
Nocke, „Jungfer Nied-
lich“. Neue Kreuz-Polka.
H e r rm a n n ,

„Herzens-
dieb“. W'alzer.
Schmidt, „Winzerlust“.
Rheinländer.

'

Salinen, „Grüss dich“.

Galopp.
(2)

Pst — Pst!
Die Ileblicliftte Mimik ist

für jeden Menschen — eine gute
Nachricht und wenn es dazu noch
eine glückliche ist — dann um
so besser. Am l. Oktober ist die

Ziehung der Gothaer 100 Thaler
Serienloose mit einem Hauptgewinn

von 120 OOO Mk.
Am 1. November ist die Ziehung
der österr. 600 fl. Serienloose, deren
Haupttreffer

510 OOO Mark
ist. Da Serienloose keine Nieten
haben, so kommt auf jedes Loos
ein Gewinn.

Prospekte und nähere Auskunft
erteilt Hart Itofingci* h Stutt-
gart, Hauptstätterstrasse 7tf.

3 Stainerscfco und 1 KlozscHe
Geige preiswert zu verkaufen.

Offerten unter B. S. 15 postlagernd
Burtscheid b. Aachen.

Mehrere ältere Geigen
sind zu annehmbaren Preisen zu ver-

kaufen bei Frau* S|»less, Knpell-

ineiater. iilaruA, Schweiz.

jMPU^^oTIIlandlge/^” Appar*le/jW

/ 1\C.P. GoerzC
/ Optische Anstalt

"J

K Berlin W. (Schöneberg)

V _ Haupt str. 7 a. ;i

Vertretung von in das Musikfach

schlagender Artikel

wild von einem 40 Jahre alten erfah-

renen Musiker, langjährigem Leiter
eines Berliner Konservatorlaius, der

wegen eines Handleidens an der wei-

teren Ausübung praktischer Musik ver-

hindert ist und seine musikalische Er-

fah rang und genaue Kenntnis der Ber-

liner Mnsikverhältnlsse in geschäft-
licher Hinsicht verwerten möchte,
gesucht.
Adressen erbitte unter K. S. 2494 an
UiMtolf Mosse, Berlin C. König-

MtrnaMie 5 B.

Zwecks gemeine. Bearbeitung e. Muaik-

drarnai, Text fast vollendet, wünscht d.

Verf. mit e. Komponisten, ledooh nur I.

Ranges, in Verbindung zu treten. Ferner ist

von dens. d. Text e. weltl. Oratoriums zu

vorgeben. Zuschriften unter „Komposi-

tlon“ postl. Königsee in Th. erbeten.

Mein Institut für Elementar-Klavierunter^

rieht, monatllohe Einnahme 160 Mark will

loh flir 3000 Mark sofort verkaufen.

Einziges Institut am Ort.

Biese, Pankow b. Berlin, Breite-
atrasse 35. I.

Ein geblld. Cwönloin welches Ver-

musikalisch. rrttUIIJIIl, küuferin in

einer Musikalienhandlungwar, sucht solche

oder ähnl. Stelle. Geff. Off. unterS. 711

an Rudolf Mosse, Frankfurt a. 1.

U/olnho ffloaiklisbendB reiche Dame o.

ff CI LI IC Egrr ermögl. e. alleinst, tal.

j. Kann d. Btndium d. Mnsik I Off. erbeten

nntor J. B. 7509 an Bndolf Msw, Bwlin SW.

Ein tücbtiger, musikaliscliex

Rrivatlehrer
für wenige Knaben von 6—9 Jahren

wird gesucht. Gehalt 1200 Mark hoi

freier Wohnung und Beheizung.
I Offerten an Dr. R. Koenig in

I
Schlierbach, bei Frankfurt a. M.

Wtt' Weii§e Seidenstoffe
ca. 130 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler:

von 95 Pfg. bis Mk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei — Muster umgehend. —

G. Hennebergs Seidenstoff-Fabrik-Depöt in Zürich (Schweiz).

Königl. und Kaiserl. Hoflieferant. _

gtcbaltion : Dr. iS. Sbohr ba ; für bic Mrbaftion brronttvoxtli^ ®- SRafc^hovf 1; ®nwf unb »erlag »011 6avl ©tüningtr, in Stuttgart, (flommiffiOMSwcrlag in 2rip|ig: Jt. fr lcv> )

Hierzu eine Beilage von der Musikinstrumenten-Handlung Gebrüder Hug in Leipzig.



»ierWjflfjrtidj 6 »ummern (72 «fiten) mit jum «eil iUutfr. ÖtC flinfgeflTflltnie fJOnjItirEille-Jlelle 75 UfClUllfi.

®exf, vtev ttu*fc.»eilft**it (16 «cnft- «wartfeiten) «of aueinine Mnnafjme umi Uurtrateu bei
Darhem Papier ßebniekl, bejtelienb in Sitflnitn.-Bompof. unb

-rw7 . rr '

liebem mit Klavierbxfil., foniieals ©xtrabeilaßr: 2 Boßftt gtUOOlT ö*' 0 )!***

(lö «eiten) von Dr. B. Bbebvba* JUitpr. mi«iihßcfrfji»Hfe. «fuffoarf , Xvfptte ,
Berlin unb beflcn Filialen.

Preis pro Bimrfat bei aUeit Pojliinilcvii tu BtiiffdjUutb,

BeHerreidj-Kngaru unb Inxemburg, fonne in fämtlidjeu

Budj- «nb Hß«PhaUen-l§anMH»fleu 1 TOarft. Töit

ban&Uerfenbunß im beutrdjrn poPßetnet BÖ(i. 1.80, im

R>eUl>iiRserrin B&&. 1.60. <Eiu|elue Buimuern 25 pffl.

pie polnif(|f §rii|tit.

Koücüc non Jv. form I|ufi2nl|anfcu.

1.

SR 0 1 1 V :

Unb cilä idj taut nach 'polentaub,

©ine toimberfö&ne ©räfiu fcinu,

So fctjott — ’ä ift ni<$t ju glauben,

ffj (HlteS 2i«b.)

einem gvofjen ©ölet „Unter beit Siubeii“

öt? ftrafjltcit bie @a?ftaiiiiiieii icljon in beit $orri=

boten unb gla8be=

bauten ©öfctt, al§
—

;

bie SDIittaa&nloefc
|

läutete unb bietSäfte

pr table d’böte ein= '

: )
litb. 8angiant füll,

ten fid) bie ftnttlid)cn

'.Räume, beten uef=

golbcte $e(fenge=

iitälbc unb ©amt.
inöbei iiiettr an ein .

giirftenfcbioii, als
|

an eilten ©aftltof er.

innerten. 9!ur bie

lmntgemifd)te®efell=

fdiaft bewies, bafi

tnau fieb in einem

foldjon befanb. ©ne
mobetnetabled'hbte

iit ein ©tiietdien fo.

tiaiev fltepiibiil; eä

[)crrfd)t mellt grei-.

beit ttitb @ieidit)eit

babei, als in einet

bolitiidjen; tuet fein

Kommt begnölett

fattu, bat 3ntritt.

Sott !8riiber(id)fcit

finbet fid) inbeffeu

feine ©put bot.

3ebetmattn fiebt fei.
’
:\

nett fRadtbat mit

mifitrauifcbcii unb
mifsgünftigenäMidten

an; man (bunte ja l_

iu ®efat)t foimneu, —
bon eiuciii armen _ , ..

®etebrten ober bon einem veidigcloorbeiten ©djnfiet

angerebet p werben ! K'8 betriebt jetjt getoöbttlid)

ein ängftlitbeS Sdjweigcu ttitb eine briiefeube liauge.

Weile au bet table d’hote, toäbieub es trüber für

ein ©auptbergniigeu bet Sleifeubett galt, fid) babei

leimen jtt Ierneit unb gut p unterhalten.

3tt beit ©tanmtgäftcn bc8 groben ©otels ge.

bürten einige ffla»aBerie.Dffiäieie, bie in »treu präd)=

tigeu llitifornien bell ©laiijpunft ber SEafet bilbeiett.

Sille »liefe vidtteten fid) baiiitt
,
Weint fie oiei fpäter,

alä bie aubereu ®äfie mit beiicibensloertcr llnge.

jlouugenbeit nnb ßuftigleit iijre »labe eiunabmeu.

fütan muffte, ba& fie bind) gute Iriutgelbcr nnb

nieten Ebampagner bie' befonbere Hiifniertfaiuleit b eä

SBirteS wie ber SMItter 511 erregen pflegen. ®8 t)icfs fo=

unb Marie liljntaun. (fcest f.
©. 222 .)

gar, baß ber Cberfeüner fid) ftetS bemühte, für an*

genehme Wachbarftfjaft 511 forgeit uitb, fobalb im $otcl

reiche ober fchötte Santen logierten, bie s4$üihe für

fie in Ujre Withc legte. @0 mar and) jet}t al§ ©c*

genii&cr nod) ein leerer ÜHnitm üorl)anbcii , bev oer=

l)ei&img§üoll cvfdjien. (*incr ber .sperren fliifterte mit

bem ÖberfeKner mib fal) bann feftr gcfpnnut nad)

ber &ingaiifl55t()ür, bie für btc ^ogiergäfte befonberS

beftimmt )uar, meldje bie beften Zimmer inne bn^e,t -

(Srr mar mtgcfäbr breiftig 3c»f)ve alt unb I)aüc

ein biibfd)e§, iuteteffanteü ©efiebt. ©eine ©tim mar

fveilid) bereits öou fpdrlidjeu ßottcu begattet unb

geigte jene Släffe, bie man auf ben föilbcrn oou

Viorb 23t)vou bemmibert bat. ©in föt)ion in ^nfaren-

uniform übt aber in unfever 3fil ntebr SBirfnng aus,

als einer im— Jleibe ber $ocfic.

f
'

.i>crr u. ^orf tonnte

besbalb iidicr ieiu,

überall fllufiebett 511

erregen, obgleid) er

fein Sidjtcr mar.

Wau ianb ihn fd)bu

unb l)ielt ihn für

fing. — ämci ©igelt*

Idjafteit , bie man
feiten beifammeu
fieljt, weil feböne

'Dten'd)eu meiftenS

io oiei ©itelfcit be*

fibttt, b«B »ie btinmt

bnooit mevbett. Cb
bieä bei ^>cmt u.

JyOt'f nid)t aud) ein

metiig ber ftall mar,

molleit mir hier ntebt

tociter erörtern, ©r
beia« mettigfteuS bie

Silugbeit , fieb m«
bett Umgang bott

geiftrcicbcu ßeuteu

äu bcmerbeit, nnb er*

ftvebte ieljv bieC^uuft

bebentenber grauen,

©r jagte gern etwa®

Ungewöhnlich^,
VlbionberlidieS, ttitb

ümnieb cS, in ©e«
memplabenjitrcbeii.

j Um feiner fßerfon»

lidjfeit, in bie er

felbft üerliebt mar
I mie ber antife Sfarjiü, einen blenbenben Unter»-

|
gntttb jju geben, toerfebmenbete er grofee ©ummen.

j

©r mufete oft nicht, moher er biefe nehmen follte;

I maueber feiner föamerabett beueibete ihn um baS

«llc frülfcrcu 3 atir ginint fvlib neu anißelrnt in brui'd». önuficii 80 $fQ. üai5 Üunrtnl, (Smbtiubbfdtu 11 3)1 1. 1.-. i^iutitöcrfcu <1 Wf. 1.50 burtti nltf *nrt). n. Wiiritiineif.i>rtnt»t. t.€/,ic()cn.

Seftclluuncn auf bie Wette WUifif-Stitimg" (Wf. 1.— pro Dunrtol) werben icöcv.jcit mm allen ^oftnnftnlteu (Seutfther Weiriiäpgft*3cttiingöfatalog Wr. 4236 — Defterr.

gettnngsrntaUg kv. 1920) ttitb ober Wuftfalitn.^nnblungen e ntgegen gen onnutn uttb bie bereits erfthienenen Wumment beS lattfenbeu DuavtalS norij gelte fett.
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tunWiche Shebitfhßcm, über baS er 311 gebieten icßicit.

»cfoitbaS Diel ©clb gab er für »fabc uub 2öngen

anS; beim er wußte fef)r gut, welchen tiefen ©iubruef

er auf baS ©tragenpublitum , weibliches wie mann*
lid)cS, ßcruorl>rrtd)te , tuen» er in feiner Ijübfdjeu

©quipagc voriibcrfithr. Sie mar sweiväbeng, wie

ber Xriumpljmagcu ber Körner; bic ginnen iMpfel*

id)iinmel hatten votlncficrtcs ©cfdjivr, mit Silber bc*

fdjlageit; bie Näber waren gleichfalls rot mtb flitifleii

lautlos, leidjt uub rafd), wie 2lMubmiU)Ienflii_gcl, über

baS Straßcupflaftev. ©in Heiner iUoljr in fdjnrtod)*

roter iiiurce, — man behauptete, er werbe von ieinem

Jp err 11 cigenbänbig alle Xage frifdj gcüßmnrst, —
Dollcnbetc bic »l)nutrtfic*©i)uipagc, in ber fiel) bie

bnn feibraune §11farenuniform mit golbeucn Schnüren,

bie ibr ©rfinber trug, gang vortrefflich ntiSuahm.

TOfiin er fo mit fclbftbeioufjter ©ragic unter beit

Vinbeu ober im Tiergarten vorüberfußr, trafen ißu

niete »liefe ber Neugier mtb »cmuttbcrmig. ®r bc*

itu^tr ioldje ÜÜtomcntc, um einige feiner Sfunftgriffe

in ©ceite 311 feßett, bic iljin gefeUigcu uub faufmäu*

nifdjen Sirebit ucrfd)flffcn follteti. ©0 Dcrlor er bort

manchmal feine ©mlabiiUflSfarteu git froffeftcit, »rief*

dien uou vornehmen Xaiueuhaiibfdjnftcn, mtb mit*

unter mtd) »oftfd)ciitc über erhaltene ©clbi'untinen

non an fr l)uliebem »ctragc. Xaß er ein lebhaftes

Sutercffc für Erbinnen ciupfaitb, leugnete er burd)*

aus uidit. ©r trug fogar eine lüfte bcrfelbeit bei

fidj; bod) burftc feine unter 300 00l> Warf bcfibcu.

©S mar feine grüßte ©orge, baß er fiel) 311 billig

loSfd)lagcn töniitc. ©r batte bnvübcr fdjoit_ maitdje

gute (Belegen beit nubcunßt bor (ibergeben lajfciMinö

begann immer mit neuem Eifer wieber bie 3agb

nad) bem (55

1

ü cf einer reichen Beirat.

Wehr ober toeuiger teilten feine tfamcrabru biefe

»eftrebmtgeu. ©ine NuSuahnte aber madjtc ©raf

Xaufrcb D. iHljcinfcl«, ber feinen Xifdiplaß neben

ftenn D. ftorf batte mtb in icber .^iu liebt einen ©c*

geufab 311 ihm bilbete. Seine Nljucutafcl rcidjte bis

in bie üreuggüge hinauf, uub fein fdiöueS, bärtiges

©cfidjt uub feine fräftige, hohe ©cftali in ber pradj«

tigeu Uniform ber stTirafficrc ließen iim wie einen

echten Witter jener '^cit erfriieiueii ;
— ein Witter,

aber fein Xroubaboitr war er. <yüv bie tJraueu

fdiwärmic er burchaiiS uid)t. X« er eine gute ®r*

gidjung genoffeu batte, war er fein* höflid) gegen fic;

aber er haßte alle lücbeStäubdcieu mib war uidjt

im ftanbe eine Sd)iueid)elei über bie Sippen 311

Innigen. ©r blieb ungerührt uou allen »crfuchuugcn,

bie itiiu in ber guten ©efcllichaft faft ebenfo soßl*

veid) uabetraten
,
wie in ber fdüedüen. Seine Soli*

bität war fd)ou läugft fpridjrobrtlid) geworben. Hub

wenn bie nttbem jungen Wäuuer baüou fpradjen,

wie notwenbig ihnen eine reiche Beirat fei, weubetc

er fiel) ladjcub ab uub erflärte, nur cht gang armes

Wäbdieit wählen 31t wollen. Silber er tljnt cs ltidjt

;

beim fein fterg feinen mm einmal uou Wariuor 311

fein. Ob es wie bic ÜÖlenmouSfäule im Strahle bei’

Sonne noch einmal von ber Siebe erwärmt werben

föntitc, war eine »frage , bie im füllen in mancher

wciblid)cn »bautafie auftaud)te. Xeun ber Weis beö

Schweren wirft befonbcrS mächtig, wo bic ©itdfcit

mit ins Spiet fommt; eine fchwerc Eroberung De*

friebigt viel mehr, als eine leichte.

(Straf Xanfreb erregte faft ebenfo großes 3n=

tcreffc burd) fein fpröbes 2Befcit, Wie bind) feine

Schönheit. (5t fchien übrigens von beibett nichts 31t

wiffen uub war gang ohne 21b ficht gleichgültig uub

unnahbar. ©r teilte and) bieStual bie Neugier uid)t,

welche fterr i>. ßovf tu beit anbereu ftatnerabcii er*

regt hatte. ©liier bcrfelbeit, ber Wittmeifter D. iülicu*

berg, faßte, iiibcm er bie bereits aufgetrageue Suppe
311 cffeit begann: ,,3d) feljc mich jeftt nicht mehr nach

ber Xljür um; bic erwartete Schöne fdjciut ja nicht

au fomiiieu; and) möchte ich wetten, bafj fie Weber

Ijiibfdi, noch reich ift, wir fiub fd)on jo oft in unfern

(kwavtuugcu gctfiufdjt worben." „XieSmal aber

werben bie beiuigeit gewifj weit übertroffen, $reuub*

eben! Sic ift fteinreid) uub bilbfcljön
;

idj habe fie

geffevu im Operuhau fc gefeheu uub taufet c meinen

iiogenplnl^ um
,
bamit idj einen »alfoufifc neben ihr

befommen uub Qiclcgcnhcit 511 einer Slnfuüpfuuß er*

ringen fouute. (S’s ift eine poluifdjc (Gräfin, — füll,

ba fommt fie," — jagte S)err u. 3-orf uub ftaub

halb vom Stuhle auf, um bic (frngangSthüre beffer

ins dinge faffen 311 fönuen. Oie »lirfc aller 9lu*

wefenbeu richteten fid) plö glich nach b ein feiben »unft

;

beim eine auffallcnbe ©ruppc crfdjicu im Spcifefaal.

(5’iit alter, fraufer AUnun in eleganter (&iuilflcibuug

würbe von einer Seile burd) einen veid) galonicrteit

»cbieiiteu imterftü^t, uou ber aübern burd) chic junge

Öame. Sic war eine blcidjc Jöloubiuc mit jener

garten ©cfichtSfärbe, bic ben weiöeu Stofen gleicht;

felbft bic Sippen fd)immcvteu mir blaurot. Oefto
|

bituflcr leuchtete eilt iHugciipaav, beffeu frembartiger I

(SJlauj au beu nächtlichen Sternenhimmel erinnerte,
j

(5-iu hohes fdjwarjcs Samtfleib iimfd)lo& bic fdjlanfe

©eftalt; am .hälfe war ein Heiner Spi&cnftrcif, von

einer »rillautuabcl feftgchaltcn; eine ähnliche 9label

fteefte in einem fdjwaräcu »anbe, weldjeS burd) bic

.haare gefdjluugeti war ; uub in ben auffalleub flcincii

blnfiroteu Ohren flimmerten 3Wci ganj bcfoiibers

grofje ©iemplarc biefes nü)ftifd)eii ©cfteiiis, Wie Xau*

perlen in einer »ln me.

Oer einfache uub bod) fo foft bare. 2lujng würbe

burd; rofcitfarbeite tpanbichtiljc uub ein Öajdjentud)

von feinftem Spifjeugewebe noltcubet. ©in leifcS

5lilftcrn ber »cwuitbermig lief burd) beu Saal; aber

es fdiieu bic Xante nicht im mmbcüeu 311 berühren.

Sic hatte ihre gange Slufinerffauifeit barauf gerichtet,

bau traufeu 97ta 1111 an ihrer Seile einen bequemen

4SIah 31t bereiten, ©rft als fie gärtlid) uub leife nad)

feiner 3 11 f riebeu heit gefragt uub bem »ebicutcu einige

»efeljlc l>iitfid)tlich ber bargereid)tcn Speifeu erteilt

hatte, 30g fie bie $aubjd)iihe au» uub rollte fic

sufammcu, uorfidjtifl einen ©egenftaub barin ber*

bergeub, entweber einen iHing ober ein ©olbftiief;

baiiu legte fie bic öaubfehuhe in ihr Seiuglas, ba=

mit aubcutcub, bafj fic nichts hinten werbe. Xie

Suppe afj ber alte $err ohne ihre tpilfe, alle aubern

Spcifcn fdmitt fic uub wählte bie befreit »iffeit fiiv

ihn aus. ©3 fiel auf, bafe ber SBertrilppelte foubcrbav

grofje, grobe tpänbe hatte, wie jemaub, ber fd)wcr

arbeitet/ Üi^ctm bie junge Xante biefelbcu mit ihren

weißen, Elciucit Ringern berührte, jal) es faft aus,

als wenn ein Xäubdjcu in beu Strallcii eines ))taub=

vogels gitterte, »ei ber erften f^aufe bcS fd)iicll fer*

vierten XiiterS weubete fid) fterr u. g-ort mit bem
Stimmtou ber fcinfteu .^öflidjfcit an fein |cl)imc3

©egenüber imb faßte: „©näbigfte ©räfiu erinnern

fiel) Ijaffeutlicl), bafj id) geftern bereits bic Gljrc hatte,

mich 3hucu oorjuftcllen
; barf ich mich vielleicht unter*

liehen 31t fragen, ob bie .'oihe int Opcruhaufc Shucji

nicht gefefjabet hat?" „dich ja, ich habe etwas Kopf*

wcl.)," lautete bic Antwort, bor man nimtcrfte, bafj

bie Xante nicht geneigt war, bic Unterhaltung fort*

Bufcpeu.

.tycrr v. 3forf lief; fid) babitrch nicht fo fd)ucll

abfchrecft'ii ; er uerfnehte es fogar, fidj in bas ©c*

jprftch 31t niifdjcu, welches tu poluifdjcr Spradjc halb*

leife 3ivifd)ou ber jungen Xatnc uub bem alten £>crnt

geführt würbe. Echterer Ijordjte fichtlicf) erfreut auf,

als er feine fflluttcrfpradjc Deruahm, uub jehte bic

Unterhaltung lebhafter fort, als feiner Begleiterin

lieb fdjicti. Csubcffen ließ auch fic fid) , wenn and)

etwa» ciufilbig, 311 bett ?lUtag»gegenftänbcn eines

höflichen XifdjßcfpvädjS herab, als bie näher fi|}cu»

beit Herren, barunter .sperr u. Üiliciibcrg mtb ©raf

Xautrcb, fiel) ihr uorftellcu ließen, .sperr u. fjorf

wetteiferte mit §crrn v. ^ilicnberg in beu »cvfud)en,

burd) fd)itieicf)clhafte SÜcnbrnigeu bes ©efprcichs bic

politifchc ©täfln für fiel) 31t gewinnen. Sic blieb

jebod) falt uub förmlich; nur einmal, als fie fid)

unbeachtet glaubte
,

weil bic Herren baS erfte ©laS

©hampaguer an bie Rippen festen, überflog fic mit

einem fdialfljaftcu »lief iljvc erhißteu ©efichter. Der*

hüllte aber rafd) wieber bie buufleu 2lugcit mit beu

bnitflen Simpent, als fic fah, baß ©raf Xcnifrcö iie

groß 1111b rußig anblicfte. (5t war faft uodj ciufil*

biger als fie felbft gewefeu, uub fcl)ou babiirch war ihre

Slufmertiamfcit erregt. 2US fid) mm nod) ihre »liefe

trafen, fühlte fie fid) feltfam bewegt. 9Jod) einmal

jchlicl) fid) ein gaiij leifcv Strahl ißrcS 9lngcS 311 i()tn 1

hinüber; aber ba faß er feßr gclaffen uub fdjältc

einen 2lpfcl fo forgfäUig, als gälte c§, eine chirur»

gifdje Operation 311 machen. (jfovtf. fotat.)

^trife uni) lioric ji|iiinim.

©01t Jefepli

^?Ä/u ben nngefeheuftcu unb bdiebteften 9Kit*

gliebcru ber Hamburger Oper gehören früh
^KT uub K))laric ßißmami, gwei ed)te, boruchm
gefilmte sriiiiftleruatu reit. SBemt nud) in ihrer 3ht*

biuibunlität unter fid) burchau» ucrfchicbcit, fo Dilbcu

gcrabc hier bic ©egen)äße ein fiel) ausgleidjeubcS

hanuonifdjeS ©angeS, uub cs ift ein gang befonbercr

©emtß, beibe Stiiiiftlcv in einer Oper aufammen*
wirfen 31t fehen, wo biefe cntgegmgc|cl:ten ffiole ber

©harafterantage $uiainmcntreffcn ; fo 3. ». im Xon
3nan als Xou ;cuan unb Saline, im Figaro als

©raf mtb Sufamie ober Sßage. 2Bie baS fd)Öne,

mädjtige, männliche Organ be» tpcrru ßißmamt bagu

gefdjaffen ift, ©havaftertt)pen mit cniftem hinter*

grimbc 3111 volleubeten XarfteÜunn 511 bringen , fo

vertritt feine ©nttiu in cntjüdciibcr SBeifc jenen

IcbciiSfreubigcu CplimiSmuS, beut baS Xafeiu mir

Üuft bietet. SDtan wirb boßer feiten ein fi'ünftlcrpaai

fiubeii, bn§ fo grnubVcvjdjicbcu veranlagt, fid) fo ©ins

im »erfolgen ibcalcv $icle weiß uub mit foldjcm

©ruft feinen Beruf erfaßt, 31t wcldicm imicrftc 3tci*

guug beibe l)i»flcfnhvt hat.

JJriö Hißmam: ift aut 26. 9)iai 1847 in Berlin

als ber Soßn beS 2}iühlcnbaumeiftcr§ Xheobor i?iß*

manu geboren. Xer »ater ließ nuferem ftfmftlcr

eine forgfältige Sdiulbilbuug 311 teil werben, bic feinem

fpäteren Selbftftubium eine folibe Unterlage gab. Xer

»auf eines ÄaufmamiSj 31t bem er beftimmt würbe,

jagte ihm nicht 311, obwohl er feine iichrgeit sur großen

3 ufriebcn()eit bcS 2el)rl)crvu beftnub. 3u3WiHt)eu

hatte fid) feine fdjöue, ionore »aßbaritonftimmc fräftig

cutwicfelt, mtb ba bie ifuuft bie größte SlnjiehmtgS*

fraft auf ihn nuSiibte uub fein ©emiitslebcn in ißr

and) bie lautcrftc »ciricbigitng 31t fiubcit hoffte, fo

war er auf Mittel bebadjt, bem ewigen Sied)neu 31t

ciitriimeu. Seine währenb ber 2el)rjahrc guriief*

gebräugteu nmfiFalifcheu Zulagen mtb Sfenntniffe er*

hielten einen neuen äwpulS, al» Stimme mtb Xalent

laute Slitcrtcummg burd) 2)iämicr wie Xaubert, Xorit,

fOiantinS, Stern, Xcfd)itev uub Stabecfc faubeit. Üiß*

matiit erreichte cublidi bic 3»fl5'»wuug feine« »atcrS,

bic mufifalifchc Laufbahn ergteifeu 311 bihfen; aber

er erhielt fic nur unter ber »ebiitgitug, baß Wenn

nad) »erlauf eines ^nhi'c* fid) baä Xaleut nicht in

hervorragettber 28cifc fntibgebeu uub eutwicfclu [eilte,

er tmwcigerlid) bem ©ottc hierfür ©cfolgfdiaft 311

leiften haIjc - SJlit cifevucm 3-leiße lag er mm ben

Stubiat bei Sofepl) tpillmer, einem Sdjiilev ©arciaS,

ob ; beu brantatifdjeii Unterricht übernahm ber Ober*

regiffcitr Julius .^ciu am Berliner ^ofthcatcr. 3)tit

einem »itlß, Dieichmamt, einer 9)iaria »raubt uub

Diesig miberen, mußte er bei Unterem jebett Üliorgett

mitrctcit uub icitt »cufmit in ber bramatifdjeu Shmft

abfoluieren. St'amn swansig 3al)vc alt, betrat er mit

einem aus 3Watt3ig Opern befteheubeu Diepcvtoivc am
21 . September 1868 in 3 üriclj 31ml erfteimtalc bic

»iihne, uub jwnr als Sllfonfo in üiucresia Borgia ;
—

ltachbcm er bann nod) ben Xott 3ucm geimtgen,

würbe er feft engagiert, »ei feinem Xebiit als

SUfonio wiberfuhr ihm baS Ungiiicf, baß baS Schiff

hängen blieb; fnrg eutfdjloffcu fprang er aus bem

Schiff hcvoHS uub watete burd) baS itid)t befoubcrS

feud)tc ©oitliffeuwaffer auf bic »iihne

Seine »üf)ucnlaufbahn fanb bnreh beu battfeh*

franaöfifdjcu flrieß eine jähe Unterbrechung; er würbe

311 ben SBaffcit berufen mtb machte bat gangen ftelb*

ang beim gweiten ©arberegiment mit. 9tad) beut

striege nahm er ein Engagement in ttiibecf an, um
bnlb'baranf, im 3«brc 1878

, itt ben »erbaub beS

Üeipgigcr StabttheaterS 31t treten. §ier lernte ec bie

an bcrfelbeit »iihne thätige SKarie ©ußfehbad) femtcu,

mit welcher er im Oftober 1876 bat »unb ber ©ße
eingiug.

SlHarie ©ußfdjbadj war von Äinbßeit au etue

faiigeSfrolje Statur mtb bic Sfluftf ißr ßebenSelement.

Sic ift in XÖbclu als bic Xod)ter eines ©eiftlidjat,

bc§ fpäteren 2lrd)ibiafotinS ©ußfdiebaud) in ©Ijemniß,

geboren. ©d)0« als ftiiib erhielt ißre Suft am @e*

jang Anregung mtb »flege burd) bie muftfalifd) reid)=

begabte Butter, bod) (tauben ihrem Söunfcße , fidj

gang ber ©augeSfnnft uub VoUeubS ber »iißne gtt

iWibtnen, manche »cbeufeit entgegen. ,,3d) fterhe,

Wenn 3h* mW) üid)t fingen laßt," war ißre Antwort

auf bie »orftcHmtgeu ,
bic ißr von getftlidjer Seite

etjtftciiS gemacht würben; „fo laffett Sie Sßren Seib

fterben, wenn nur bie Seele itid)t mitergeht," repli*

gierte eine fromme Obcrpfarreriit, bie ber STfeimntg

war, baß feit SlbamS fjall bie Sfunft burd) Satan
verberbt fei. Sie feßte aber ißrett SBillett burdj, unb

fo brachte ber »ater feine Xodjter eines XageS 31t

bem ©cfaiigSmeifter ©öße nach ~cipsig, ber im erften

Slugenhltd feine foubcrlidje Stift geigte, bie SattgeS*

begeiftate aitäuuchmeit. ©r ließ fid) jdflteßlid) aber

bod) heftimmen, einen »erfud) 31t machen. S'tadj

wenigen SBocßen war er jebod) von bat bebeuienbeu

Slulagcn feiner »flegebefohlenen überzeugt, uub fattrn

war ein halbes 3«h* verftridjen , ba fdjvieb er bem
»ater, baß er feine Xodjter nießt wieber jjurücf er*

ßalte, ein fol^ ßcruorragcnbeS Xalent bürfe uidjt

vergraben Werben. 3wet ßaßre lang lag jbiarie

©ugf^bad) bet beut vortrefflichen ©efattgSbilbner ben

cmiigftcu ©tubicu ob, unb feßou währenb biefer 3cit
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madjte fte fid) in bcii Slicbelidje» 31nffii Ijnt 1

1

neu imb

in anSmärtigcit Sfouzerteu als tf'onzevtfäiigeriti üorteiU

baff bcfnmit, 2U$ fie bann im Sabre 1871 in Scipzig

fiir Fräulein ©miß oljnc Ord)eftcrprobe mit burd)*

fchlageubem Krfotg bai 2tcmid)en fang unb mit nur

einer ©robe bie 3cvHnc im ©on Snan unter großem

JÖcifaU bargcftellt batte, muvbe fie fofovt für bic

bärtige ©iihne engagiert. Säßrcnb tf)rer an 2lu§*

zeidnimtflen übenvidien ©hätigfeit am Seidiger «Stabt-

tbcatcr, ftubierte fie nod) zmei 3at)rc lang Partien

bei ißrem Sei)rer »utb nahm bei VUefliffcur Scibcl

bvamotifdjcu Unterricht. Waric ©Hßfdjbad) gehörte

511 ben Sicblingeit beS fieipziger ©ublifunt«. Partien

mie 3crliue, Kherubim, Siifnnne, Wargulliue, 9leim=

djcti, Sötoubcf>en, Fatinie imb oermattbte Mollen maveit

unb ftttb immer uod) ihr eigcutlid)c8 Element. 9htr

fetten hat fie tief) auS biefem ihrer ganzen fünftterifdjen

Subioibualität zufagenbeu Oiebiet entfernt. Kiurnal,

tuähreub ber £od)zeitSreife her 9lofa Sucher, gcb.

.^affelbecf, hat fie in ßcipzig bie Klfa gefungeu. SöaS
ihre fiinftlerifdjen ßciftuugcu uov allem auSzeicßnet,

fiitb bic ftrifche uub ©ntüriidjfcit ihrer ©arftcllung,

bic fieidjtigfcit unb Sfumut ihres Spiels, bev mufi*

fatifeh lebenbige unb bttvd)bad)tc ©ortrag , ber burd)

bic auf trefflicher Sdptle beruhenbe fijmpatfjiicfje, üou
aller Wamcriertheit freie «Stimme nntcrftfifct wirb.

911$ ftnriofitm mag hier uod) ermähnt werben,

baß Por bem ©age ihrer .ftodjzeit unb am ©age nach

ber «podjzeitSreife beibe ftiiuftler in Schubert»; „©er
häusliche 5?lieg" aufzutveten Ratten, unb am 3»r»eitcn

,t>od)3cit§tng §rau fiißmattn bctS Solo im ©vahmS*
fd)en Mequicm in flauen fang. 9lbec eS tunv fein

fdjlimnieS Omen, beim faititt wirb mau eine zweite

.Sfüuftlerfamilie finbeu, in Weldier fo ber Ojeift ber

3ufriebeuheit mtb bes inneren ©liicfS maltet, unb mo
alles, ma§ mit ber Xhtuft zufnmmeuhängt, eine fold)

manne ©jlegcftätte finbet, mie in ber fiifmiaunfdjcit.

Sollte bic cßrmürbige Obevpfaneviu zufällig nocl)

unter ben ßcbcitben fein, fo tonnte fie fiel) gelegentlich

einmal baüon überzeugen, baß auch bie Seele her

eiuftigen ©fan-erStodner nicht untergegangen ift, unb
bic Sfunft, im rechten ©eifi gepflegt, gerabe bie ebleu

©ebaufemuächte im Wenfcben hebt.

3m Saßre 1878 Oerließ bnS Sfm ftlevpaar fieipztg,

unb §erv ßißmaun naljm zwei Saßre lang ben Untere

rieht StodljanfenS, 11m fid) bei biefeut Weiftet noch

meiter als Konzert* unb Oratoricufäuger anSjubilben.

Wau fanu bei fiißmnmi auch in ber STljat zweifelhaft

fein, ob er als ©ühucii* ober Sfonzertfänger größer

ift. Jgöre inan ihn tum aber als KßviftuS in ©ach§
9)?atthäuSpaJfion, in beit Ipänbclfdjcn Oratorien, als

WaviamtS in SdmtitaitnS Fauft, um heterogene

Partien beifpielStoeifc anjufühveu, ober bemunbere

man ben trefflichen fiieberfäuger; biefrlbe hohe fünft*

lerifcße ©efriebiguug gemährt «frerr £ißmaim auf ber

Sühne als ©011 Snan, ©raf int ftigaro, ßpfiart,

jgolläuber, ©elramunb, 9tlberidj, $?auS ^Qetliug, Sam*
ppr, Sago, ©arbier in Kornelius’ gleichnamiger Oper
unb ähnlichen Khnrafterrolfeit; immer ift er ber noble,

ftimmgewaltige, gciftüolle Zünftler, ber ooritefjme

©arftellcr, ber nie burd) Kouliffeuefiefte unb Sll)eatei*=

pofeu ba§ ©ublifum auf feine Seite 31t sichen ücrfitdjt.

2Bäf)renb Iperv ßißmann bei Stodhanfen meiter

ftubierte, trat feine bic ebenfalls eine uovsüglidje

ITfouzertfängcrin ift, in Konzerten fomie in ben 001 t

fäofmann in Öeipjig uerauftaltcten ©(uftevPorftelluugen

im Karolatheater auf. Sn ber Saifou 1879/80 mar
fie am Hamburger ©tabttheater engagiert, bou 1880

ab mit ihrem Staue au ber ©remer ©nhue. Seit

September 1883 an ift ba§ Stnuftlerpanr an ber

Hamburger Oper thätig, mo c§ fid) ber uugeteiltefteu

9ld)tmig erfreut.

JS8»

11 Conte Roccapalumba.

l^on Cü. fr. 3eII.

| er £ng mar heiß gemefeit; für mich boppelt,

beim id) hafte tut ©djmeiße meine» Singe*

fid)tS ben 2Jtonte San Salbatore befliegen;

mid) auf feinem faft taufeub 9Weter hohen ©ipfei

lange au ber großartigen 9tunbfd)au gemeibet unb

mar bann mit' einem Ummege über Karona unb

SJtclibe uad) Sugauo äurücfgefehrt. 9tun tfrnt mir

bies SlnSruhen tu ftifier Umgebung ungemein wohl,

lieber meinem Raupte fjiueieu fchmerc reife Trauben

beruieber imb neben ber-fRebenlanbe, in ber idj faft,

ftnttb ein mäd)tiger Feigenbaum, mit Früchten über

unb über bebeeft. ©egeniiber ein alter . 9htfcbaum=

patriard), ber e3 bem Feigenbaum womöglich nodi

3HPorthat

!

Seife, mie neefenb, fdflugen bie SÜUilen beS Sec»
j

gegen bic ÜHiaubnugen ber am Ufer augefetteten ©011*

!

bein, bic mit einem leiten Stlirven unb stuavren 31t
I

antworten fchienen; snmeilnt prallic and) wohl eine

!

bev porlautcrcii SBelleufchmcftern mit täppi|d)cm llu*

!

geftiim gegen baS ftavre ©Inuevmetf be» (MeftabcS imb
|

mußte fid) überjengen, baß StciumäUe mm einmal
j

feilten Spaß Pcrftcben. Sn bev Ferne Perhallte bev 1

eintönige ©efang hctmmärtS.v’ehfubcr Saubleute, bie
|

beit Sonntag in Sugauo oerbvadtf hatten.
\

plö^lich muvbe eS hinter meinem 'Jiiirfcn in

.

bem flehten SBirtShnufc lebenbig. üaepeu
,
$änbe»

'

flatidjeu, Slufimtdjjcn fdjlug an meine Ohren; ein

micrcS ©urcheinanbcv uou Stimmen itt froubigftcv

Sfufregung. „In tine. ln fine ! 11 Signor Conte !
—

Buona sera, Signore! — Che gioiar ®iefc Sorte
fouitte ich, oft miebcvholt, bcutlid) untcrfchcibcn unb 111 id)

ummettbenb, fett) id), bnß fid) itt ber iitämifdjcn burd)

einige SBanblämpdjcu erhellten ÜBivtSftube eilte offen*

bar gemütliche ©egrußnugSfeenc nbfpielte. „Unb min
einen SBaljer, Signor Konto." »Mein, einen ©alopp!
91ber einen rafcheul — ©etvonella, fontm, mir gtuci

tanzen niitcin anbei-— ben ganzen 9!beub, nicht wahr?"
fo rief es non allen Seiten.

Unb tuer mar e§, bcu man fo erfreut miflfommcu

htefj? — 31 Signor Konto — nannte man ihn. 9hm
ja, man fatin ebenfogut „@raf M

heifien, mie ÜRiillcv,

Sdjneibev ober .^ofmann ! ©räflidj erfdjint mir bic

©rfdjeimmg beS Signor Kontc uidit — b. !)• infoferu

als kleiber finde tnadjeit ! Kr mar im ©vimbc ge*

uonimcn ein fdiötier 9}2cnfdj bon ftattlicbcm äönd)S.

91ber feine Haltung mar bic eines miiben Wanne»
unb fein Slnjug in faft Uäglidjev SJerfaffung. 91 u

bem buitfleu Sluchrocf mtb bcu gleidjfavbigcn ©ein*

fleibern fdjimmevten alle 9täl)tc grauweiß unb au ber

bunten fdjief zugefnöpften 28efte fehlten mehr Shiöpfe

als üorhanbeu mären. Kitt fdjmarjeS Seibeutud) friclt

feinen fanheren ^embfragcu lofe ntnfchloffcn; aber

baS Xud) mar fcfrliffig mtb au bcu Kuben üor 9Utev

auSgcfvaiift.

Sn ber Siefe be§ SiiumcrS ftaub ein altes tafel*

förmiges Älabier. ©or biefem nahm mm bev Signor
Konte ©lab, retfte bie STrmc weit in bie fiuft, um
feilte 9locfärmeI zu öerfürzen, fuhr fid) ein paarmal
mit ben Fingern burd) baS lange fraufe §nar 1111b

griff bann in bic Saiten. ®aS heißt, er fdilug f»

übermädjtig auf bie alten Xafteit, baß bei* ganze

Stuften erbebte imb ich allen KvnfteS feinen 3i'f«mnieiu

bruch bcfnrd)tcte. 9lbcv baS alte Snftvumcnt fdjicu

an biefc ©ehanblung gewöhnt itub ließ fic fiel), meint

and) äd)3enb imb ftöhnenb, gcbulbig gefallen, ©er
Konte gab einen Salzer 311111 befielt. Offenbar war
cS ein 2>hififfiücf eigener Kvfiubung, eine Kiugebung

bc§ Singen blicfS. 9Hemcntb fonute fiel) beffere rhhth*

miicf) georbiicte ©an^mufif miinfdjcu unb bic mir*

beluben ©aave in bem mäßig großen ©aftzimmer

bezeugten and) ihr Kut3 liefen an berfelbett auf jebc

nur benfbare SBeife; aber in bezug auf Welobic mtb

Harmonie mar baS Spiel bcs bleichen WattneS mit

ben langen nriftofvatifci) fpißett Finflt'vtt cigeittlid) eilte

mufifalijdje Unmöglichkeit. Khaotifd) wogte» bic Sötte

unb Wotiue bitreheittanber ; bon 3 e >* 3cü blibte

ein reizeuber, origineller ©ebaufe auf, aber fofovt

Warb er 311111 ©cineiitplap; nivgenbS faub fid) eine

Stetigfeit, eine Folflcridjtiiifcit ober and) nur ber

©crftich einer ©ebnufcnciitmicfeluug; aber unentwegt

fpielte er im fefteften STafte unb mit h'äftigfter ©e*

toimng ber fehmeveu Dtoten.

S<h war au baS geöffnete Fünfter getreten unb
bliefte in baS 3>mntcv hinein, ©er SBirt fchimmzcltc.

©aS fd)icu mir evflärlid): meint ber Signor Konte

zum ©anze auffpielte, gab cS ctmaS 311 perbieitcit.

©iele mtb burftige ©äfte finb allen SBirtcit wiftfommen

!

Kr mieS mit bev Schulter uad) bem Spieler. „ 9iicl)t

wahr," fliiftevte er mir z»/ »Ön3 ift granbiofo? ©er
Konte ift ein ftiinftlcv elften Otaugcs, — aber ber*

fannt, 0011 Leibern Perfolgt, Pcruuglimpft, beifeite

gefchobcn! Wan läßt il)u nid)t anflpmincn. 9hm,
was thut’S? Kr Ijnt’ö ja uicljt nötig, ficht boit

feinen dienten. Natürlich ein 9iad)fomme ber alten

©rafett Don Dtoccnpaluinba. 9((j, was beuten Sie,

Signor!"
„Kr ift alfo mol)lhabeub?" mavf id) ein, gemiffev*

maßen beruhigt über baS ©cfdjicf beS ÄlabierfpielerS,

ber mir gleid) beim elften 9lnblic£ Teilnahme eiugeflößt

hatte. „Sohlliabeub?" wieberholte ber SBiri. „Ki,

.frevr, baS ift ein fchmer fcftjuftelleuber ©egriff. ©er
etne fommt fich arm Por, Wenn er befiht, was ber

attbere fid) als l)öd)fte§ ©liicf erträumt, ©er ©raf

9foceapalumba — er ift ein Siciliaucr, Jgerr! Seine

SBiege ftaub nod) in bem alten Sd)loß feiner ©äter,

unfern pou ©aoimitta, am Fuße beS 9tetiin — ber

©raf ift geuiigfam, lehr geniigiam! Kr hat fo Picl

als er braudft. ©aä fanu nicht ein jeber poh fid)

fagett. Hub bann — bas Pevfteht fid) — was ihm
an foldjen iUbeiiben mie bev heutige bei uns an Speiic

mtb ©rauf gereicht wirb, bnffir ftellcn wir ihm nidjts

in diechnmtg, obfdjon e» guwcilcn ein artig Süntnt*

djcit auSniadjeit mürbe. 91 ber baS wäre tüd)t au*

ftänbig mtb wir -- meine Warita unb id) — finb

feine $mngcrlciber, ber Wabomta fci’S gebauft. Kr
mar Pielc ©Jochen franf , bev Signor fiuigi. KS ift

.

baS elfte Wal feit langer 3eit, baß er fid) micbev

eingcfteflt hat. 91 ber Sie fcljcit ja, was fiir ein Wagm-t
er ift."

„SBiffcn Sic etwas 9tähere3 über beit ©vafcitV"

fragte id) ben ©aftmirt.

Kvfah mid) groß au, als wollte er fugen; „mar
baS ttid)t genug, was ich Kud) erzählte 9" befann fiel)

aber unb berichte: „2Bcuu Sh«cn bantm zu tl)uu ift,

nod) mehr über biefen fiuigi Stoecapalmuba in Kr*

fahrtutg zu bringen, fo muffen Sie zur alten ©omcnica
gehen, ©ic weiß alleb; hat beit fiuigi ja auf ihren

ttnieen gefdjanfclt, als er uod) ein ©ambiuo mar.

Unb fdjmapni tfrut fic für ihr ficbcn gern, ©ic

Sd)lcufcn einmal aufgezogen, fließt ihre Siebe ,como

una cascata1 .“

„Unb mo fittbc id) biefc rcbfcUgc ©omcnica?"
fragte id), ein 9ltemholcn meines ©eraterS gefdjicft

beuüpcnb, um mir ©cl)ör 311 ucrfchaffeu.
<

„211) , bic

ift leicht 31t fiubett. Sebcä Uinb frier in fingano

feuut fie. Wan bavf nur und) ber ©omenica fragen

in ber ©affe rcd)tS hinter bev Piazza del Castello.

Sie fraubeit mit ,sapone‘ (Seife), ,iiasti'i
; (©äubevtt)

u. bergt. ©aS ©clb 311 bem dinfang beS ©efdjäftö

hat fic fid) tui frnufe beä alten ©vnfen 91occapalmnba

fiira für fiira zufammeugefpart imb ber jung e ©raf

hat ihr Por Seiten mmtdjcS ©olbftiicf heimlich in bie

3iunbüd}fc geftedt, beim er mar ihr bou jeher gut,

fefrv gut. Sa, baö mar eilt gut angelegtes Stapitäl*

djen. Seht trägt cö ihm HjuH'n ! — Slbev frören Sie

nur, Signor. Spielt ec uidit toic eilt junger ©ott?

Sempre eon fuoeo! SPeutt nuferem», meine Wavita

unb id), nidjt ©emegnug genug hätten beim ©ebieneu

alt bev bmftige 11 unb hungrigen ©äfte, loafrrfraftig, c»

föiintc uns mitten in beit ©iirbel friiiefnsiefrcii ,
beim

eine fold) zugleich bermegene unb bevlocfcitbc Wnfif

hört man nur feiten auf biefer Krbc. ^reilicfr, mein
„istrumento“ tfrnt and) baS Seiitige 311111 ©nitzcn!

Ks ift uorziiglid). ©er Konte ift immer froefr beglüett,

meint er barauf fpielat fatin; beim er felbft befitjt

natiirlid) feinS. 9tuv eilte Sülm*» eine 9101c u. bergt.

91 bev mein „istrumento“ — Hingt c§ uid)t, al§ ob

ein ganzes Ovcfrcfter Wnfif macht? ©vauo, brabo,

Signor Konte! Hub baß idj’S nidjt bergeffe — es

ift ja bie £>auptfad]c: 9lllc§ was er fptclt, ift impro*

bifiert! Siein ©aft irgeub einem attbern Waeftro

itachgefpielt. Sie fefrcit' ja, ber Konte hat gar feine

9!otcH. Äßozu and)? Kr bvandjt fie ntcfrt. Spielt

alle» mi&meitbig; alles ans fiel) heraus, „nella pro-

fondita della sua anima“ (aus bev ©iefe feiner Seele)."

3um ©liicf rief mau ben begeifterieu fiobrebuer

einer mich wdfr iJ11 minbefteu bcgeiftevnben ßciftuitg in

biefem 9lugcnbltcfe ab unb 311 feinen l)au»mirtlid)en Ob*
liegen!) eiten. ©aS Perftänbnislofc ©erebebcS bicbercn

Xcffiiicrs hatte mid) zwar beluftigt, aber im ©cvein

mit ber froefrft foubcrbnveit Wnfif, bie- meine ©eßör*

nevbeti gleichzeitig anfzuiKhmeu gezwungen waren,

fühlte id) mid) bod) ein wenig ermattet.

So mie ber Konto fpielte, fo ungefähr mußte

ein im Fiebcvmahnfinn rafcitbor 9tt)ctor fpredjen. 9lbcv

im ©alt Dcvfcfrltc er cS nie; fo
1 unzähligem alc er

and) nebengriff.

Ob bic ©emniibcrung beS ©aftwirteS Woljl cd)t

,

mar? — Wöglich, beim bie tauzcubeit ©aare zeigten

: fich ja gleichfalls ßoehbefriebigt. SB afrvfdfreiitltcfrer ift

' es jebod), baß bev Schlaue mit all feinem ©efchmäp
mein eigenes Urteil fortfdjmcmntcn wollte; beim id)

fal) mie er im Fortgehen aus feinen Keinen bunflcn

9litgen einen ©lief zu mir hinmarf, ber. zu fngeu

fchien: „©cm habe idj baS Sdjmavjc lueiß gemadfr."

Sch hafre genug gefehen unb gehört — für freute

mettigftenS; jafrlte meine 3«hc mtb ging. Kiu Wnfif*

ftiief, im ©afte einer ©olfa*Wazuvfa, gab mir noch

eine weite Strccfe baS ©elcite. Sn ber Finte, ba

jebe Welobie Perhallte, Hang cS ganz leiblid). 9lbcr

ein fieierfaftcu pevfteht’» beffer, badjte id) uod) im
Kinfchluintuevn.

9lm aiibcrn Worgeit madjte id) mich fofovt auf

bcu 2Bcg zur alten ©omenica. KS hatte in ber ©hat,
nicht bie auergerhtgfte Schmierigfeit, ba» fleitte, finfteve

©eiaß auSfiubtg zu machen, in bev baS alte Fmucfjen,

zahnlos unb eisgrau, babei Pom 9llter unb gi^tifdjeu

©efdjmerbett ooflftftnbig fnmim gezogen, ihre Seife unb



ihre tumtni ©cibenbättbcv fcilfjiclt. 9?ou bcu Icfoteicii

trug fic eines um bcu mageren faltenreichen §al«

gewunben, mit langen, langen ©djleifeuenbeu ; aber

iiidits »erriet, bnfc fie midi von bem auberen ftaubcl»*

nvtifd ©ebraudjgn machen pRegte. ©3 mar alles grau

mib fdjmufctg *” biefer (5*rbf)ötjle — bie iPewoljueriu

bnlelbcn in evftev Siiiic. 9113 bie flciuc ©djclle Aber

ber Pforte bei meinem Eintritt ertönte — wehmütig,

faft mtmmcrub flauet e§ — fnm bie 9llle fofort au»

einem Wcbcnvaumc herbcigcljumprU. 3» iljrcn »er*

irümmtcn Ringern hielt fic eine äMcinncrmcfte. ©»
war bie fnopfbcbüvftige, rot uub jdpuarg gewürfelte

©amtwefte be« (Saute Huigi Woccapalumba. 3d) er*

famite fie fofort tuieber. SDomenicfl ftanb offenbar

im IBegriff, nu bcriel&ctt uub au ihrem SJcfiyer ein

gutes ÜBerf git berrirfjteu.

3d) fiel natürlich nicht mit ber Itjiivc in3 #nn?.

«Seife raufen luotltc id); and) einige fdjöue Zauber;

ginn Sitbringcu, mcim fie nad) nieiueni ©efdjmarf

mären. „Ob, ob, febancre n ibt c* auf ber Seit nicht

;

felbft nirijt iu Woma uub Wapoli. Hub fo billig, faft

gcjdjrnft." (2^hi& Wat.)

?ir liiiniiorfifiif

(Ein ISiiilitlje» Bitbdirn non p. S. Htnprfjarr.

e^ginn, fic bn, ifitcr broi, jcbcS mit feinem Ru
flrmuciitc. 2 Liften mib 'lifcifcn! Sf bev bie

(cutevcM locrbcn ncbfafcn, ofjne bafj fic tönen,

auftatt Stliinf] — Bland) ! ®a linft bu dran« Strm--

idige« gelernt, bn bcv&cr, jubalüg« 2Jnrfd)t Sffiivb

bif nicht imbchctfllid). Wenn bu fid)ft uub Ij&tft, Wie

bie lijitc bev beibeu Riiftvumeutc fo lieblid) frf)nüeg=

fain, io ucvftiiiibuiäiunin uub traut 3iifaumicutliugcn?

2Ba« mögen fic finden auf ihren bäuerlichen

2uveu¥ Sffia« mögen fic fingen baju'? lUm Sbaft'?

Ütou .'ödbcnthntcu Ijod) 311 Stoff? Sou Schlachten

uub uoiit Sterben? 3di giiiubc nicht. ®a tliugt

biifd) ber 3J!cufd)I)cit St’ettc oon ©lieb 311 ©lieb ein

fiiftcä, glutheiße« Sieb, uerftnubeu uou allen ®e=

fdjlcdjtevu, uerftnubeu 311 ollen Beiten. Sie getont«

ligftcu Hinten, bie ginfttidiftcn Selben, bie micvgiiiub«

lidfften eiinbcn, bie IjcnUdffteu Siigeubcu tuerbeu

mie bunte Steilen nncinnnbec gefügt, gufauuneh»

geheilten non bem golbcncu Reiben be« Siebes, beffen

elfter uub lcljtcv, beffen eiusiger Snut bei» imichjcnbe,

3(igeube, tuciucube Stammeln ift: Sri) liebe bidi!

Ob nun einer feinem Sdiaftc biefe« Sieb fingt,

ober (hielt, ober fdnocigt, ober reiud)t, bn« ift

eigeutlid) einerlei, bie ijgmiptfndje bnbei fiub fimfdnbc

Sliigen uub frifdjrote Sippen. — Stn aljo, bn fiftcu

fic beifammen.

®ie beiben eilten Stnabeu ftreugen fiel) tnpfer ein

um bie brätle Slgetlel.

Slut Sonntag nachmittag ift’«, bnehte fid) bie

Slgeitel, fie nehme ein IPcnig bie Sittjer mit ben Schoß,

um ©ott 311 ehr einen Sccierifdjcu eiufsnfpideu. Hub

Wenn
1

« bie fBnunSleiitc hören, bie braitften üorbei

gehen uub ftchen bleiben, fo ift bnS muh fein Ulf.

giftet. Stn freilich ift'ä feind, bu feines Sirnbet, bu

!

Uub ber Sägcinciitcr Suibel bürt’?, ftdtt fid) bnlb

ein mit feiner „JJupfgcigeu", bie er gernbe uom StSirt*.

hmis mit heimtragen will.

„Söift leidit ntteiu baljcim, ®intbd?" fragt er.

„Stnchher loiU icf) biet) ein bifjet begleiten.“

„SBcnn bu gut begleitcft," antwortet fie, „fo ttjuii

wir hnlt eins iniicimiub,"

er graiufert fic au. ®r ift iu ben Raftren , wo
bie Siebe bnS .fiueite SJtnt f>Ifif)t — eine g 11113 bedjede

Seit, wenn ber Slpfdbmnu garte Stosiein trägt im

öerbft, bn auf auberen Säumen fd)ou bie reife Rtudit

prangt. Slber eä macht nicht«, bie Seilte eilen 311 =

fnmnieu uub rufen: geht, bn blüht uorfj ein SlpfeU

beinni ! Uub febier fo guefig Werben bie jungen Sirubelu,

Wenn ein äüminshitb ben Sohnuucstrieb cinfeftt.

®er Suibel weift fo nttc SSoltslieber uub crwifdjt

nIShnlb bnS Süchtige.

STlimp — flinip — tlimp, auf ben Saiten, uub

er hebt nu:

„3dj Ijalt' bidj Heber ale imb flmtt (^rhit)

ilttb ol» mein <5ett, wo idj fdjluf
1 mtb Irnm (irännte).“

Jpiev toirb er fc^on 11Uteri rocjjen. 2)cr $altcr

SKidjel tjat im 33orbetge()cii ba» Äliugeu gehört, imb

Ijäüe er cS and) nid)( gehört, er märe bod) iu bie

«Rillte gefd)lid)eu, beim bvaufeeu unter freiem ipimmel

f0nute cS vegneu. ©3 mar gtaav gang beiter mtb
leiu 3Böltd)cu ftanb am Fimmel ; um fo &effer, l>raud)t

fidi einer nidjt git eilen auf bem .^cimmcg, fmm fid)
j

eilt menifi aufbaltcu bei ber 9lgatel,
|

©iutretenb fietjt er, ber 9Jtid)cl, e3 ift fdjon ©incr

ba. S)a« madjt nidit«, il)iu — baö lucijj er an3 (Sr*

fapruiig, i()in loirb uid)t leid)t ©in er gcfät)rlid). (Sr

braudjt fein yicbe»licb n rt1' iridjt gu fingen, er fdjmeigt

e§ ben Leibern oor, uub jebc Ijört itjm gu, fo fdjöti

fanu er fdnucigen, 3?er fUtidjel ieljt fid) neben ba§

SMrnbcl auf hierauf uub faßt bebädjtiß: „91 a, ipielt’3

ein3, flllgtüci, icb I)Ör’ eud) gu." ©onft faßt er uid)t3,

giiubet bie spfeife au imb IjÖrt and) fdjou 311.

$cr Suibel läfjt bic feine gar nid)t auSgcben,

and) beim Singen uidjt. 9llfo — Hiiup — fliuip —
imb fnljit fort, gmifd)«! ©djmirrbnrt

Ijcruor aljo gu fingen:

„?dj !jßb‘ b'trij Heber Ale fjaue nnb «3atu,

tlnü ale mein Öett, iuo idj frijlnf' ttnb tränt,

3ri) Ijitb' bidj lieber nlo Üto|) nttb ttlug’n.

So Heb — Id) hmtit bir’e a*’C nit fag'n.“

3el3t flimpert and) fic auf il)vcr ^itber. fdjlägt

bic 9lugen nieber uub fingt mit feiner, mcid)cr ©tinimc:

„?dj l|itb' bid) Heber n(« ßtt!) mib (f5ao (©rift),

Äle tflilri) ttnb f3uttcr, nlo ülaljm mtb •fitae t^iiifc),

?d] Jj a l)
' blrl) lieber oto Budter mtb ;ftlrti),

^Rrin feiner Ourfdj, btt clattbj! nttr'o net.“

hierauf luicbcr ber alte Suibel:

„Silj Ijab' birl) Heber, nlo bie fBugelflatt,

rOmtu'B mtrlj nniit itene 'Siegel Ijnt,

Üd) Ijab' bid) lieber alo iQtrr mib tttfin,

0,5 wann idj mir oft bri blr littnl frin.“

fDaiin ba§ Zimbel:

,,Jtl) Ijab* bid) tirber, alo mein' JJBTuttcr gar.

3dj Ijab' bid) lieber, alo bae «nm;rl im ü)aar,

lieber als Veiler mib <Mul)in, al« OBobei mtb ©ob,

4Vfin fRunlt’ mir weiter fafl’it tljn'o net.“

ttnb jetit fliugcu 3itf)« uub fflultartr, ihre Stehle

uub feine Stehle jufninmeu:

„VDir Ijabttt ttno gern, f° getn. [o gern,

flnnt eiuo bem anbern nit lieber wem.
öoo ©eritljnb’n, arij, ba« Ift eilt' «tfmtb.

So gre|i, wie bie Ijimntllfdj' Seligheit!“

$nS üicb ift nu3. ftcr Suibel fiimpert eine

Seile und), bev üHidjcl bliift ein paar 9land)!üö(f(eiu

oon fid) uub fdjnmngelt. Xie fanu fid) Pcrftellen!

ift fein ©cbaitfe.

®ic 9lgatel timt, als märe er gor nicht ba, ber

©alter Ültidjel. ©ie fpridjt nur mit bem Suibel uub

faßt: „Sillft bu I)ent’ nod) hinüber in bcu Sfar*

graben V"

„91a frei(id)," faßt ber fiuibel.

„9tad)l)er Ijaft halb Beit, bafj bn gcl)ft. ®cr Seg
ift weit hinüber in bcu Sfargrabeu."

„Seim id) and) in bic 9?«d)t foutm*, ba3 madjt

mir nichts," fagt ber ßnibct.

„(SS loieb aber ftocffiuftev tuerbeu imteiiueg3 in

beit Stargraben," gibt ba3 Xirubel 311 bebentcii, „tmb
morgen wirft geilig bei beiuer ©olgfäg’ fein tttüffeu.

Bu beinern 9llter braudjt ber Ülienid) fdjon uad)t-

jdjlafeub’ ©tnub."

Bept fdjaut ber ßnibet einmal auf. ©*r fdjaut

ba§ 2)irubcl au, er fdjaut bcu ÜBnvfdjcn au, ber neben

iljr fipt uub iept fadjtc feinen 9lrm um ihren Warfen legt.

„Bhv ©aggera!" murmelt er enbltdi, „mir fcheint,

ihr tuollt tiiidj braufjett haben! Bft i« redjtfdjaffen

lieb uou bir, Slgatcl, bafe bn bid) fo betümnterft um
meine nnditfcfjlofcnb* ©tnub; follfcft c§ aber fdjon

tuieber uergeiieu Ijaben, tuaS bu mir juft uorelj 311*

gefimgen Ijaft?"

„Sa* Ijab’ idj bir beim sugefimgen?" ladjt fie.

„Bd) hob’ halt eilt alte» üieb gefimgen, bn Ijaft midi

begleitet, uub tuen id) gemeint Ijab’ im Sieb, ba»

gcl)t nicmanb nidjtä an."

„Sol" murmelt er. „©0." ©eine hageren ginger

gitpfcu noch ein paarmal au ben ©aiten, bann fagt

er: „Bft mir fcljou um jeben ^ott leib, bcu id) ba

Ijab’ lo3gclflffoit, meiner ©ccl!" Sonett bie ©uitarve

gufammeu, wirft ben Wort über bie Sldjfel uub ftolpert

fdjiefecfig 3111- Sljiir Ijiitau?.

„Uub je&t, 9}tid)el, jept fingen Wir gWei!" fagt

bie 9lgatcl fdjncibig gum Jburfdjcn.

„©iugen?" antwortet biefer laugfam, „fingen

ift mir gu Öbweilig."

„©0 fpiclft Ijalt eins auf bcvBither."

„BiUjcifpieleu? 911) na, baö faim id) nit."

„Ba wn§ tuillft beim nndjbcr ba9"

,,Bd)^ — SaS id) will? — ©irnbel!" (Sr legt

ben 9lvm nod) enger um ihren Warfen tmb will c§

fo ciuricljtcu, bafe feine Sangen ben iljveu nabe

famen.
3>ie 9lgatel ftefjt rafd) auf mtb fagt: „Söiibcf,

bu irrft bidj! ©ei) bu nur hinab in» Stroigborf, bort

ift ©ine, bic uedaiigt fid) nad) bir. B»t Xmtitcrhof

wartet and) ©ine auf bid). Sillft bu fine dritte

foppen in biefem Wionat?"

„Sanmt," fo meint mm ber gehaftete fWidfcI

mit träger ©ebörbe, „Warum Ijaft beim nachher ben

©ägemcifter fortgeidjieft?"

„3>auiit id) bid) uadjfchirfcn faitit."

„Senn td) aber utt geh?"
„Wadjher Wirft halt Riegen."

Bn bem 9lugenbiirfe weiß ber Raiter Sid)el nicht

recht, wie ba3 gemeint ift. Sie fanu er beim Riegen,

Wenn er fein Söget ift? — Wicht lange 3*it üergebt

imb cv begreift, ©in ftvammer, bilbljübfcher 3«ger

tritt in bic ©tube. ®ie 9lgatel geht ihm entgegen,

gibt ihm bie £>aub tmb fagt: „©riifj bid) ©ott,

911)1011!"

£er Bager Ijat ein gliihenbe? 9luge, mit biefem

fdjaut er giicvft ba3 $irnbcl au imb bann ben Raiter,

ber mißmutig in bei ©rfc fauert.

„Sa3 will beim ber ba!" fagt ber Bager, 3war

faft leifc fagt er’8, aber ber Sicfjcl ift nid)t ich wer*

hörig. 3iemlid) Rinf ftefjt er auf tmb eilt gur Uljür

hitiauö.

9lud) wir glauben, baß wir überRiiffig finfc in

ber £iitte, baljcr treten wir {118 ?5reie — wegen bei

gefnnben Sitft. Utfch mögen wir c3 utd)t Iaffen, an

ber Snitb ein biRcheit git Ijordjcn. ©rinnen wiegen

uub fdmiiegctt gwei fchöne ©timmcu fid) aiieittaiibcr

mtb fitißxtt trantfam leifc:

„Wie Ijabtn nno «trn, fo flern, To Qcrii,

Üuiit eiuo bem anbctit nit lieber weru.

fl ne OSeruIjnb’n, adj ,
bao i|t ein' ^rettb,

So QrofS, wie bie Ijinimllftt)' SeUalirll.”

per imlioiiflle Pufrüfehreruereitt öer |fr-

"
nitiglftt Staaten oon |ori)miifrib.

Bon Wntfei- petjef.

?
(51SjVc (iii'ätich in ®etroit atfgrftattcne 14. ^ers

Cy|„t/ fnnmilmifi he« nationalen SDInfittctjfcvBcrciuS

ber nmei'itaiiifctien Union fmm als ein in

jeher Sejieljintf! ttohtselungeiie« mib erfolgreiche«

SJlufitfefl bejeiefmet werben, ©ciianntcv Serein ift

eine nmfifciliftftc lUtacfit imb fein Stonie toirb nid)t

entfernt feiner äjebentimg gered)t. So femb man fid)

beim biebmat Bcluogen, 311 bem hergebrachten „M. T.

N. A.“ (Music Teachers’ National Association) al«

eine fitrt örtlärmig „eine amcrifnnifdje ©efeUfehnft

jnr görbernng ber Stmfuuft" hinsnaufiiflcn. Unter

biefem Stamen toirb bie ©efclffdjoft im Seihte 1893

bei ©etegciiljcit bei' SBeltnnSfte I ! uiifl in Sfticago

enropäifdje SBtufiter 311 einem „inteniatioiiaten
IBtnfitertongreft" empfangen, 1111b ätonv befiehl

bie Stbficht, eine SBoctje Seutfdjlanb 311t

ätuffnhrnug beutfdjcv fSteiftertoerfe burdy
b c 11 1 f d) e SB! u f i f c r 311 mibmeit, eine anbere graut«

reid) für frmtsöfikhe Slunft, eine britte ©fanbiuaoieit

11. f. 10., getoift eine fd)önc großartige Rsbee, borang.

gefeilt, baft auch mahrhaft bebcutenbe Siiitftler ber

Stufforberung Rotge leiften. ©in bloftcv 3JtiifitIehrer=

Ocrein wäre wohl faum berechtigt getoefen, eine foldic

Sadje iu bie Sianb 311 nehmen mib fo War ber neue

Siamc eine SJoilueubigfeit. $iefe ©cfcllfdiaft hat fid)

um bic pflege ber ffltufif in ben SScreinigteu Staaten

fdjon fehl' ocrbieul gemadjt. Siub bod) Diele ber

herborragenbfteu ausüheiiben Sfüuftlcr, Sournnliftcu

mib 2cf)rer, aiuevifanifdjer mie freniber Slhftaimnuug,

iljve Stitglieber.

©0 ift e« beuu natürlich, baft auch bie ®etroiter

Sferfammlimg 311 einer äuftevft gemiftreitften würbe.

Seber. ®ag mürbe buvcb einen Orgeloortrag eröffnet

mtb bie gefcbafUirtjen Slbftniiblimgeii würben burd)

gebie'genc SBortefmigen über alte Sloeige ber SERufif

mib burd) ffonjerte alter Strt iu ber angenehmften

SBcife miterbrodieu. 61 culjpridjt bev Haltung bev

®efctlfd)aft, baft fie namentlich nmerifouiicfte Sfterfe

heriieffiditigt, bocfi haben bie Sfomponiftcn ihre Sföevfc

uorljcr einem S|Jrüfimg8fomitec einsnfenbeu, ba« über

ihre 3>rtnffung entfcfjeibet. ®a« ftirüfnngS« mib

SProgvammfomitcc Deftetjt meiften« au« SBtltfiferu, bie

in ®eutfd)tanb ihre ergiehung genoffen mib iu ben

sUerciuigteii Staaten bebcutenbe« Stnfehen erlangt

haben. ®a« SItcfuttat ift oft ein rcdjt giinftige« mib

and) in btejem Sofjrc hörten toir ffierfe, meldje wert
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waren, 116er Slmerifa hinaus befmmt 31t werben. TaS
bcfte war jiDetf^Uoö ein ffoiuert (9tr. 2 in Dmoll)

oon 9Rac ToweÖ, welche« ber in Teutfölanb moflcnc

Slompomft felbft bortnig. Tic Sluffiibnmg lieft and)

nicht« ju wünfehen übrig; fotnohl £>r. 3)lac Towell,

als and) ba8 ifjit begleitcnbc ThoiuaSfdje Orchcfter

unter feinem bcfalmteu Leiter Ieiftete ©orjiiglid)eS.

28011 Ijofjem Sntereffe War mtd; ber SSortrng bcS

C moll-ffongerteS op. 12 non Dr. Soui« ©taas, bem
leiber fo früh oerftotbeneu aiiSgcseidweteit fßiattifteu

nnb ©iufifer, burd) feine Glittet uiib SdjiUerm. 91ud)

ben SBerfen non löccf, ftoote, SSoprid), Recife, $irb,

(Shabteicf , ftörfter, ftrBpcr nnb Höfling wirb felbft

ein ftrenger beutfdier ftritifer uid)t gute Schule uttb

imififaUfcge ©uipfinbnng nbfvmdicn fömtcit. Taft bie

Ausführung ber Ovdjcftcvmumiieru bortreffUd) fein

dl» bie bentgutage fo feßr beliebte Sänfclci. ©evr

SöflÜcr ift Gnglänber non Geburt nnb l)nt in Smu
Scott^Sibbon«, ber fdjonen, geiftreidjeu nnb lieben?«

würbigen Sdmufpicleriu, ber Gufclin non (Sitglattbs

größter TragÖbiu Sarah Gibbon«, eine $rotettorin

gefuttbeu, welche fognr bie ©lutterftclle bei bem talent«

nolleit jungen Siarine eimtimmt Sind) ftc war in

Tetroit nnb natürlich bev ©Jittclpuiift uielcr Streife. —
TaS Tctroitcr (Streichquartett nnb eine grobe 9lu*

gai)l non Sängern nnb Sängerinnen au« allen Seilen

bev Union 3eid)iietc fid) in ben ftamntermuiiffonjcrten

an8; felbft ein ftirdjenfongcrt mit Stnabendiövcu würbe

abgcfjalten, um alle Gattungen uon Shifif 31t Gehör

31t bringen, nnb bnbei würben, wie fdion bcmcvft,

inciftcu« amerifattifdje ftompofitioucii bernefiid)tigt.

3cbod) war lcfctereS uidjt aufifthließlidj ber ftall.

SJert berartiger Sorträgc boit berufener ©eite ift

uidjt 311 untcrfd)ä(jcn. Sic geben gti benfeit nnb baS

allein ift fcf)on ein Vorteil, ba bod) gar fo nicle fieute

! ajtnfit als eine gang gebanfcnlofe Stmift betrachten.

I Steiften« boten biefc Sortrftge fet)r 9lHcrfcmien«werte§

I nnb wenn and) bei bem Thema »ffompofition* eilt

1

felbft heimlich uiibebeutenber amenlniiifdjev ftomponift

uatiüiftiiche Scgungen nicht unterbriiefeu tonnte uttb

einige Ausfälle gegen bie frremben nnb uameutlid)

bie Tein fdien anhratfjte, io mußte matt biefen armen

Jtjm'tt bod) mehr bebaueru, al? int (Srnfte nehmen,

beim bie amerifottiidjeu Sin fiter werben bev beutfcheit

ttod) lange bebiirfen, nnb wenn aud) bie mufitnlifdjcu

Serhältniffe ber Union fid) etwas 31t beffem anfnttgcit,

fo fatttt bod) oon einem SBcttfampf mit Teutfdilaub

iiod) lauge nicht bie Scbc fein. Skniiinftigc Slmeri*

Jüt* umworbene $>tfiöne. tftarfj einem Silbe oon ljuflD Eauffntann. (€cx! baju oon p. K. RoJVggn* pe!

Würbe, war boit pomherein burd) ba« Gugagement

bc§ XhomaSfdjcn Ord)efter« gefiebert, uttb and) bie

©oloöorträge boten nur Gute«, ba ja bie {fmftlerifdje

©lite ber bereinigten Staaten berfammelt war. SB011

ben fßianifteu gaben bie herreu Liebling au« ßl)i=

cago, beffen ©tniber ein in Teutfchlanb gefdjäbtev

$ianift ift, fßevrt) an« SJofton, ein bliuber, ber

bie non ihm gewählten Siufifftiiae ftets burd) bor*

träge erläutert, niib SBafler aus Souisnille längere

Programme. Obwohl alle hei gaug borsilgli^e«

Icifteten, fo niöd)te id) boef) hvu. SB aller befouber«

Ijeiworheßcii. Sd) lernte ihn oor brei 3abren itt ^rauf-

furt a. ©t. tennen , als wir beibc ben bitlowfdjcn

©toifnvfits am Dtafffouferbatorium mitmachten. Schott

bainal« erregte er burd) feine ungewöhnlich^ Äraft

unb ^ertigfeit Sluffehen, jept Ijat fid) fein Spiel be=

beutenb üertieft, ber miififalifche SlttSbrucf läfet md)t§

31t wüuf^eu übrig nnb feine traft Weubet er mit

(iiliicf jeh gerabc bei garten Stellen an, b, b. biefe

gebänbigte traft Hingt lmeitblid) ntcl feelejwollcr,

ffiad) war mit ber boit hcllmesbergcr für Orcheftcr

arrangiertet! Amoll-ftugc, JÖeethoucit burd) eine

Sonate (op. 31 Sr. 3), ein ©treidjguartett (op. 18

Sr. 2) unb bie C moll-Si)mphoiiie , felbft Srahtti«

burd) einige Soutangctt au« feinem wnnbcrboUcn
©tageloneuchfluS uertreteu.

Sllleiu uidjt nur ein Slufiffeft faßte e§ fein, bie

ßchrer fo Ilten fid) burd) ben SluStaufch ihrer Sbeeu

förbent unb guglcid) bem fßublitum Gelegenheit gebot,

fid) über bie bcrfdiiebeneit Bweigc ber ©htfif beffer

311 unterrichten. Ter ©iiififmitmicht in beit öffent*

liehen Sdjulcti Würbe gitm Gegenftaub ber Tibtuifiou

erhoben uttb ücrfdjiebene §em\\ gaben ihr Urteil

barftber ab, ja fogar ftlaffen würben borgefühvt, um
groben ihrer SeiitungSfähigfeit 311 geben. Sltifterbem

würben jebot Sag eilte ober jWei Stuubeu für SJor=

Icfimgett uttb föv&rternngcu über ein beftimmte« Selb

ber Xoufuuft berwettbet. Se brei Herren hatten bie

jGrlanbni«, über St'lauter, Orgel, ©cfattg, Sheovie

I uttb ftompofitiou 20—30 ©iinuten 311 fpredjen. Ta

faucr tuiffeit ba§ and) unb blicfcit auf bie mufifa*

lifdjeit l^rahlhänfe, bie gerabc ihrem Saubc am
woiigften iiüpett, mit mitlcibigcm Sächcltt herab,

(folgen Sd)ilbcrungeii ber geiefligen ftrcubcu unb

Gcufiffe ber Gerfauimlung, toeldje mitguteilcn un«
leiber ber Saum fehlt. T. 9teb.) ©lit gröfttev

Spatunmg fieljt man bem internationalen ©hiftfer-

longveij in (Chicago im 3al)re 1893 eutgegen. Teutfche

ftiiuftlcr, Welche uu§ hoffentlich mit ihrem 33efud>e

erfreuen werben, faßen bann erfahren, baft and)

Smcrifa anfäugt, auf bem Gebiete ber Stufit etwas

311 leiften unb baf) ber nationale ©htfiflehrerncrcin

wirtlid) ift, WaS fein gmeiterSauie 001t ihut behauptet,

ttämlid): eine amcvifanifd)e ©efellf^aft fiir bie Sjöi's

beruitg ber Toufuuft
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J)(i5 (kipljiiff Der pnnifii.

er fcmit nicht bei? nüfdjeiilidje aSovurteil,

frn* SiioliiifpicI ctiuflö Uupaffeiibe* I

für ba? idjöne ©efrfilecht fei. Wandte
jitflcnblidhe ©ciflerin, bie ihre ©chnlacnoiüit gum ©r*

lernen bc? SJiölinfpiclS nujeuert, erhält bie finje

yinhuort: „Ta? eignet firf? nur für Stmgen." $ch

fldjovc Jvohrhciftifl nicht gu beit JÖerchrern ber grauen*

cmnndpation, lueldje fiel) ber edjlen '»Jcibiidjfeit unb

’iüdjiigfcit cntgicljt. Söer jich anffiillenb flcibet unb

fofett betrügt, Icntt meiner 9ln|id)t und) ei>et bie

Singen bc» männlichen ötefcfjlcdileö auf lief), nl? eine

bmifel unb ciiifndt gcfleibete ©cißcriii in ©cjellichnft.

o« ber Schule wirb burch luniiibunßen bie .Straft

unb ©cleufiflfcit ber Wäbdjeit fleforbert, ©chliitfdjulj*

laufen unb Meilen tljim and) bas irrige bngu, unb

ucniiiiiftigc Slergte I;abeit mir tuieberljolt getagt, bafj

bei? ©ciqcnipicl gnv Xhdftigimg be» Miirfgratfc bci=

trage nitb ein gutes Wittel gegen eine gebeugte

Sförpcrljaltung fei. Sich fann behaupten, bafj eine

(Üeige ipiclcnbe Tarne bei fonreflcr Haltung ber

Violine uub be? redtteu Sinnes ein aniimtigcree 93ilb

geuniltrt, als eine uor bem ^inno fl^cttbe Älabicr:

jpiclcnu.

©in junges Wcibdtcit baS mit lß ober 17 3‘d)ien

beit (Mcigcmmtcrrid)t beginnt, ift bei Talent, £ylcif)

uub iiiebe gm ©arfje in 1 '/—S C\al)ieu befähigt,

im Quartett* unb Tviofpiel mitstimirfcu , uub faim

fo nufere flnffifdfjcii WrifleriurrPc im Original femten

lernen. 9U? tflauirrfpicfrritt mürbe fic maljvfdjciiilid)

im beften ftalle a quatre mains bamit befauut gc*

tuorben fein, ©o gut mic in einem Öfefangpercin für

gemilchten tSftor Herren uub kanten gufammcii fingen,

rönnen biefelbcn meiner IMuficht nach in Heineren uub

grÖHcrcu ilcrcinigtingcit and) au ber ftaimncr* unb
Qrdteftcnuufif gufnmmcit teilucljmeu. . Tic immer
gröBer merbcubeu Slufpriidjc ber ©chnlc, meldjc man
au ben fiuaben macht, bie Ucücrbiivbnug mit hniiSlidtcn

Sirbeiten, erfdjmereu bem anitcu SHniif(ehret: fein rniil)*

famcS ÜHterf tmeublid). beginnt ber ©eiflcmmtcvvicht

bei einem Jil'nabeu uid)t fpäteftcnS im l>. 3al)ie, fo ift

es nicht möglich, aus ihm einen brauchbaren Tilct*

tauten 511 machen, melchcr ben tcdjiiifdjeii inib miifi*

Falifcbcu Slnfpriieljeit nuferer ffuffifchcn Wcifter genügt,

©s mttfste beim ein hciuorragcnbcs Talent fein uub
eine fehr grofje Sill ft gut* Stunffc gciflcn. Slu bie giuei ©tun*
ben täglicher Ucbimg, bon betten Weiftet ©pohr itt

feiner ©djule fpricht, föuucu mir bod) bei unteren

©öhnen fauni mehr bcnfcii, mnm mir nicht bic Sngcub
um ben ihr io imtmcnbigcn ©d)lnf, um (Erholung unb

pflege bcS StövpcrS bringen mollcn. ©ang attbcrS

ift c? bei Weibchen, ©eiten fiubet in beit SMäbdjeu*

fdmleu nachmittags ein lliiterridü ftatt, höchftcn? gilt

biefev einer £>anbarbcit ober bem turnen. 23 eibc

fittb für ba§ ©cigcnipicl burcbauS förbcrlicfy unb

mirfcii geiftig iiidjt erfdjlaffcub. Tic Ringer, meldjc

gefd)icft eine Stnharbeit ober ©tieferei hanbhaben,

paffen fid) nach meiner ©rfafjrung bem ^ogengtiff

uicl leichter an, als bie Ringer eines fpät begiunenben

Tertianers ober ©efunbanerS.
Ta» ©cigcnfpiel ber Tanten ift erft fo recht in

ber ©egemuavt befannt gemorbeu, uub tuet liniere

Sl'imftlcnuiteii gehört hat, mirb getuif;, meim er geredet

urteilt, einen ebenfo grofjen Stmiftgemig gehabt haben,

als meint ihm eine ^erfÖuIid)feit im $racf mit ber

©cigc in ber £anb auf bem ^obiitm erfdjienen tuare.

dritte SJtciftcr ©pof)v feine Sfoiiscvte non ffivau Stcniba

ober ?frati ©olbat fpiclcn gehört, fo mürbe er fein

Vorurteil gegen bas ÜSiolinfpicl ber Tarnen abgelegt

haben. Hufere (Eltern lanfd)tcn mit Sreubeit ben

(Mciuiffen, bic ituSbic ©efdnuifter Wilauollo unb ^ertti,

bereiteten, uub erzählen 1111S heute uod) non ihrem

mohlflingcnben, eleganten Spiel unb 001t ihren reij*

tmllcn ©rfchciimngen. 55^ 8 ^ id) hier nod) bie Siameti

Tua uub ©entral) l)iusu, fo merbe id) mol)l einen

üollgiiltigcu SöetueiS geliefert haben, ma§ Tarnen iu

tedtuifdjer föc^iehung 311 Iciftcn Pcrmögcu. Sßor adern

aber Ijat bic tyegcmuart ba§ Sierbieuft, ba& fie in

ber tiidjtigcn ©d)iile 3oad)im§, Mappotbis uub auberer

beutfdjer Weiftet edit bcuifdic flaffifd) folibe ©eigerinuen

nuSbÜbet. Berlin, iteipsig, TrcSben unb anbere

gro^e Wiififftäbte meitcit iu ihren Wufifid)iileii eine

beträd)tlid)e 9lnsal)l CSJcigeriimcn auf, aber an tüd)tigen

©eigeubilettantimteu ift nod) iinnicv ein großer Wangel.
Tie alte muhte audt fdjou meiblidje (feiger*

ialeute 311 fdhäheu, unb Weiftet Wogart fompouiertc

iu gmei Tagen bie reigbode B dnv-©ouate für bic ©ei*

geritt Megiua ©triitafacfii, meldic ihre SluSbilbung in

einem SlonferDotorium gu 3?cnebig erhalten hatte;

and) nutcvftüfctc er fie ielhft als '^ianift in ihrem

jfoitgert. ©ein Urteil über ihr ©picl ift folgeubeS

:

„Sie tpielt feine Mote ohne ©mpfinbimg ,
iogar hei

ben ©ümphouieti fpielte fic alles mit ©jprefiion unb

ihr Slbagio fann fein Weittd) mit mehr ßmpfinbung

unb riihreuber fpielen als fic; ihr gange? §ecg uub

Seele ift bei ber Welobie, bic ficuorträgt; unb ebenfo

fdjön iit ihr Ton unb and) Straft bc? Tone?. Ueher*

haupt finbe, bah ein ^raucnginnucr, baS Talent hot,

mit mehr SluSbrncf fpiclt, nl? eine WauiiSpcrfon.“

SJielc 3 al)ve fpäter ift baS Urteil ©pol)r? über bie

Moimcn , meldje bei ber Weife mitmirften ,
fein fo

günftigeS mehr, mie baSjeuigc Wogart» über bie

porljev befprocheuc ©ignora ©triuafad)i. fonu nur

iu jebev S^cgiehung für baS ©eigenfpiel ber Tarnen

fpredten, uirijt? poii SScbeutiing aber bagegeu fagett.

Tagobert ^ömcuthal.

pif iftiuimmifili niifn« |o|riiuiiifrl5.

Bus riutnt Bmhftg
von

ptofulTot; Mio KcHer-(l®icit).

I.

f
iitcvcffnnt ift bic ?laitieviuiil EiSälä, ber nie

[ccfljimbäniaiiäiniitöviflcr aiiiiflliii« an feinen

gvemib IHbolpIje Sßictct (djricb:
„
Jöiellcirijt

tönWjt tititfi ber flcljcimnissuollc ,'lua, bcc mid) fo feljr

au ba« JHIaoiec feffclt; ab« id) balte boifeibe für

icl)t ioid)iifl. ®8 nimmt meiner ?liifid)t na ul bie elfte

Stelle iu bec ©ietordtie ber 3itftvitmeitte eilt, es wirb

am l)iiilfioiten flebfleflt unb ift am tueiteften uerDreitet.

$iefe Si'ditiflfeit itub Popularität uerbautt cä ber

Iiarmonifdieu 9iad)t, toeldtc eä faft miäfdiliefitidi be.

figt unb iufolflc bereu es and) bie (fäbifltrit t)at, bie

aniue Sontuiift in fid) üufainuitu ju faiieit uub ju

fonsentvieteu. 3m llmfiiutrc feiner fieben OftaUerr

iimfdjliefjt cä bm naujeii Umfang eines Oudfefterä,

uub bic sefiu ginnet eines SBIciifdjtn nemiacu, um
bic .fravmoiiien micbcr ju geben , luetcijc burci) bei)

Sievern Dem tjjmibnteu UOit Plnfijicvenbeti Ijerbor.

gebrnrfit loerbert."

©pi)d)eimid)eiib uub muffergiiltin für bie fpiiteve

3 eit fin b bie Stlauicrmct'fe Eiibmig Mir SieeUjoueti®,

beffeu 32 Siloriievfouaten met)r alb alle Sieutiiiale in

(Srj uub Stein für bat 'üieiftev and) in fpäteren 3<it*

altem fprcdjcn incvbcn. ®a« iiibiiiibiicltfte Seelen,

leben Sfcctlioricus fpvid)t [idi iu ben Slariierfonaten aus.

Siov Sücctfjooen gab es audi Slauievtompouiften,

Goupcriu, fttameau, Scaviatli, Sfrijil. ®iu. SSSncb, SBIo.

javt uub Mallbll, fic alle foinpnu icrtcii für biefeg 3u=
ftruiiieiit uub Ijaubliabtcii es fdbft mcifterbnft, bei)

jjiimmcl aber ;u cvftiirmcn, bie Pforten ber .fiölle gu

erfdilicficn, bas iibevliefren alte bem SDfeifter Söeetöooen,

ber nubevS luie bic aubevcu, neu, euevgifd), bnib luilb

mifftürineub , bntb finnig träiimeub, immer patfenb,

iuterefjaiit uub eigeittiimlidj war. SSJenn bie Stlauier.

umfit and) iiiaud)iual auf Stbmege geriet uub ber

$auptjwe(t für einige 3'>t auf 9(enfjevli<ftleiteii gc=

leutt würbe, fo tetjrte fie bod) immer wicbcv git beut

evftcn giete, 311 bem rciuften 3bealc, 311 ben Üan
bilberu, bic 11 uS ®cetf)OOeu gegeben bat, ber Ijiev

ftets als SJliffiouär unb S)Irieftet ber fjciligflcn ®atf)c

baftelit.

’Jicbeu 23cct()OPcu ftcficu SJJcbcr uub Säubert,

unter tinriergcfilidjer Eicbcvtöuig, ber, wie Sdjuiuauu

treffiieb fagt, „einen 311g ber iöcet()ouciijd)cii 3tomnutif,

ben mau ben prooenjalifdieu nennen tonnte, im

eigeuften @ciftc jur Sirtuofität ausbilbete.“ Sd)u=

bert »erbiubet beu Igvitdjeu Stil mit beut romau=

tifefjen unb faim er als ber Siorbote ber romautifdjen

®podje betraditet werben. Sind) b'et liiüffeir wir

wieber ©dininmm citievcti, ber über „feinen geliebten

Schubert" febreibt: „®v mirb immer ber Eiebliug ber

Sugeub bleiben, er geigt, was fie wiilt ein über,

ftvömcubcä ©erg, fiiljtre (Sebaiifcn , vaicbe Sibat, er.

3ät)It ibr, was fie gerne Ijnt, romautijd)e ©ejd)iibtcn

non IHittevu , 2Käbd)cu uub Stbeutcucvu , and) Sip
mtb .vmmüi mifdit er bei, bod) uid)t fo Diel, bafj ba=

bureb bie roeidie ©riuibftimmuiig getrübt wirb.“ Sari

iljiaiia pon Süeber tritt berjgewimtenb in Sonaten

uub fieiueu Stiiden auf unb rou bödifter sBebeutuiig,

uon babnbreebenbem uub epoebeiuadjcnbem (Siufiufje

ift er auf bie ffllaffifee beS lauseS, Samicr unb

Straub, geworben. Stmbros fagt bariiber: „S8ie ein

Xoit bellen SrrbelS unb Ijeiteier SJJoefie flang in bic

bautaligeu, abgefebmaeften trab fdjWerfäliigeu SSoHette

ägebcvS Slufforberutig. Stiles was ber bentidje üaitj

4ioetifd)CS, ütitterlicbcS, SlumutigeS babeu faim, ift in

biefen [iebtidjeu SJtetobicn aiiSgebriictt. SSie fctlüii

unb finnig ift bie bebeutfame ©uleitung ! ©iu Wuitber.

bares Stiief Ülrogranimmuiif
!"

$ab biefe auf allen ©ebieten ber loufunit tut.

enniiblidi unb bis att baS EebeuSenbe fcfraffenbe

Inas auf bie Stauiermufif befruditettb einluirleit

muftte, liegt tiar 311 Siage. Sine ganje üieibe Poll

Mlaoiernirtuofen unb Slnuiertotuponifteii treten auf

unb fiub ()icr nur ju nennen 3 - 18 . Gramer, (i3er [111,

tgummel unb 3)lofd)eIcS, gerb. 9ticS, SfJeter pfis,

3obu gielb, ffatfbreuuer
,
tgerg, Gbopin, Ibatberg

uub sal)treid)e anbere. ©d)umaim teilt bie bantaiige

flanicripicieube ®iinftler.®eneratioit in folgenber Seife

eilt: „ 3 e älter id) Werbe, befto me!)r fege id), wie bas

Sflauicr namentlid) iit brei Singen mefentlid) unb

eigeittiimlidj fid) auSipridjt, burd) ©tiinmenfiiiic unb

.^armonictocebfei bei i8efti)0l)eu unb Sdjubevt, burd)

ilcbaigebvaud) bei gielb 1111b burd) SBolubiiität bei

(Sjeriip uub §erj. 3« ber elften Stoffe trifft man
bie ©ngroSfpieier, itt ber ankeren bie ÜM)fl)itiiftiid)eii,

in ber britten bie SfJevteubeu. SJielfeitig gebilbetc

Sompouifteu unb Sirtuofen mie ®unimel uub 'Din.

fdicies nub jnlegt Etjopin wenbeit alle brei Sffiittcl

oereint an 1111b werben baber oou ben Spielenbcn

am nteiften geliebt. — ©ummelS Spiel war genmbet,

meid) unb pertenb, uub and) feine baitlbaren Sfom.

pofilioiien maebten halb Srbule, fo bafj mau ibu als

ben älepräfentanteu ber Sßiener Spielart bejeicbitete.

ibofdielcS , ber anfangs ber feiefiten SSirtuofität bul=

bigte, nabm fpäter einen böberen, fräftigereit ging

;

er blieb smar mit tBridantcn nidjt jrtrfltf, mir ftetlte

er fic, feiner Siibititg gemäfe, .feiner geidiliffeu jur

Sdiau'." lieber Gljopiu fdjreibt enklicf) Sdnnumm:
„ffiie oorbeiit j- S3 . Srammel ber Stimme ffftosarts

folgte, baji er bie ©ebanfcit beä »leifterä in eine

gtänjeubere UmbüBtutg fieibete, fo Eljopin bie SBeet=

bobenS. Ober ohne SSiib t ffiie lömumel bett Stil

SDi03nvtS ben eiitgclitcn, bem aiivtnofen jum @euu6

im befonberen 3nftruiiiente »erarbeitete, fo führte

gljopin ajeettjooenfdieii Seift in ben Boitjcrtiaal."

etjopin war ein Porjiiglidier Sirtuofe nnb fein eigen.

tiimlidicS Spiel Wirfte epodjemadjciib ,
aber ber

gtänjenbe Siimult beS SivtiiofentmuS ,
fagte ihm,

wie jpanSlirf fitb äußert, wenig 311; einer ber mun=

bcrbarfteir Sjjoctcu beS SttoDierS, ift er ber muftfa.

lifdint fflclt bod) mehr geworben burd) bas, was er

fdiricb, als was er fpielte. Seine SDIajurtaS, SSolo.

Häfen 1111b JfocturneS finb fo bnrdigciftigt 1111b ätbenfd),

bau man bauon f)ingcriffan wirb, Weint auctj uiand).

mal eilt frnntbafter, iiberreistcr 3ug fitb namentlieb

in ben ffierten ber (egten 3eit bemerfbnr madjt.

$ie nujjerorbentlicbe ®bbe unb ber Stteiditum,

Weldieu bie Slapiermufit burd) bie genannten ffieiftev

erreicht, erforberte gefteigerte Slttfpriid)e in ber S8e<

banbtnitgstecbitit beS SarfteBuitgSwerfaeugeS uub

fo finken Wir in biefer 3*6 und) eine Steige uon

Stomponifteu, Wie Gramer, ggerng, tuefebe biefeni ®e=

biete itjve Slufmerfjamfeit wibmen unb fficvfe nur

für bie SlnSbilbuug ber Siligerfcvtigfeit fdjreikert.

Sdfumaim fagt, bafj nieten Eemenben bie giüflcl

finfeit würben, Weint fie bie ffiaffe pon (Stäben auf.

gejcbidjtet fäfjen. greiiieb ergriffen biefe Sfrt bon

Hompofitioiieu, Weltbe ohne Slnfprud) auf geiftigen

@e!jalt ber ©d)iilerwelt übergeben mürben, and) Stellte,

meldje nur leeres Xoiigeflingel febufett uub bem 3 11=

Ijörer juiimteteu, bariit etwas 31t fliehen, Was abfolut

uid)t gefuiiben werben foimtc. lieber bie SIrt unb

fficife biefev Somponifteiiarbeit äußert fid) Sdjuiuami

weiters: „SDlaii teilt nfiniticg irgenb einer Stimme eine

leiblich breite ffictobie 311, umfdjreibt biefe burd) aller*

baub §arpeggieit nnb tiinftliebe gigurationen ber ihr

angebörigen jfccorbe. Xiefc aus 3tolieu ftammenbe

SIrt gibt bann ein SriCtaut.generwert, baS swar beit

§5rer bleubet, aber iiidjt erwärmt nnb cnblid) bei

fortwäbveuber ffiieberfefjv abftögt. XaSfelbe faitn

man 0011 ben Jgerjfdjen Srabonrftiieten fagett mtb

haben biefelbett mir baS eine ®utc, bafe berjenige,

ber biefe befiegt, eine Sonate Pon iöeetljoPen, wenn

er fie fonft nerftegt, um PieleS Icidiler nnb freier

jpieieit faiiu, als es ogne jette ffertigfeit fein würbe."

„So wollen wir — fagt Sdimnami — mtfereit Sd)ü.

lern guten SDiuteS, 311 rechter Sfcit ,
obwohl feiten,

®d)t=!per3febcS 31t ftitbieven geben uub wenn eilt gauses

itublitnm bei ben herrlichen Sprüngen mtb (trillern

„fupevb" ruft, mit auSrufen: „tieS bot aUeS fein

©uteS and) fnv Beetbouener."" (Sdiiufi foiat.)
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Ambrosiana.

?6C$51 er bniiljmtc 9JiH|Ul)i)’toiifa' Dr. 21 u i) u ft Sil-
(gjfcSf i) c i ui 91 m b r o s war ein bortvefflidjcv 9lucf*

bo ten ergäblev. ©an f feinem gernbegu ftupeii*

ben (gkbädrfitiffe perfiigte er über einen lmcvfdjöpf»

Üdjcn ©djap her pcrfdncbciiartiflftcu ftiftördjcn, bic er

im grcutibcsfrcifc flcrne 511111 beften gab. ^luei feiner

üicbliugSandbotcH mögen Ijici* inöfllirijft getreu mul)*

crjiiljlt werben.

Sei einer 9?orftettiiiig pou SeberS Oper: „©er
Sfrcifdjüfc" fam cS in ber ©rette, in mcldjcv ftajpar

ben ung(ii<tlid)cit ©dnibcu Mai-

für feine finftercu

kleine 51t gewinnen fud)t, su einer gar Weiteren GpU
fobe. jtafpar reicht Mas feilte mit einer ftrcifugd

nelnbenc 23iid)fc, und) einem paffenbeu ©dutfjgid

fpäljenb. 9Kas gögevt itad) einem ©töjjer gu fcbiejjeit

;

ba „es fdjou gang fiufter fet" nub ber JBogel molfett*

!)odj über ber ©d)u§meite fdjmcbc. ,,©d)iefj’ ins

Teufels Hainen * ruft il)iu .tafpar 511. 8K«j legt b«S
(Memebc lanm au, als and) fdjon ber ©rfjuö mic 511*

fällig losgebt. ©in Äuall uitb Ijerab fällt auftatt

bes gemaltigcit ©teiuablerS — eine fßeigmüfce, bic

über bie JöiiJjnc lottert, um Por ben ftnfjcn ber bcibeit

perbliifft bt‘ciufd)artcubeu Säger liegen 51t bleiben,

©s mar eben ÜßiutcrSgcit 1111b jener Slrbeiter, ber

ben auSgeftopften 23ogd in ben Rauben paltenb auf

bem ©d)iuirboben bereit ftaub, um ipn beim Satten
bes ©cbuffeS auf bie 33iibue iKrabgumerfcu, I;attc

feilt £anpt oorfovglid) mit einer gcmaliigeu Sßdgiitütjc

bebeeft. (Sr neigte ben Sfopf um beffcv biitabfcbcu

511 fömteit ;
ba beim MnnU ber 9)üd)fe jdjrecEt er 511*

famuien, bie fdjmcre 3J2übc fallt biuab; ber Slvbcitcr

aber baburd) aus ber Saffimg gebrndjt, ^iclt ben

JBogel frampfpaft feft. — Sie fid) ftafpar bamalS ans

ber SJerlegenbeit 50g, ba er bod) bem erlegten Dtanb*

pogd eine Seber ciu^uei^cu nub fic bem Mas als

Sagbtropljäe auf ben $ut ftccfeu foll, mic ber ©ar*
ftettev bes ftafpar bieS umging, baviibcr fd)meigt bie

Sljeatcrdjroiiif.

Sn einer fleinen Ortfcfjnft gab eine lomiberubc

©diaufpielertruppe 91orflcUungeit. 3 11 Hjvcii (Mlang*

fiücfett gehörte ein biblifd)eS ©ranta: „MofcS." ©ine

ber tpauptfeenen bi (bete bie ©arftdluitg beS SmtberS,
mic auf Mojes* (Mebeifj Saffcr bem f^clfcu eutftvömt,

mobei bie oor ©urft pevfd)mad)tcitbeitS^raeliteii rings

auf ber Jöiiljne gelagert mären. (SS mar biefe ©eene
gitgleidj ein §öl)epimft ber Stiftung jenes ©djau*

fptelerS, ber ben MofeS gab. Sn einem laugen Mono*
log ermaljiit er bie S^raeliteu nietjt 511 oergageti, fou*

bem trofc ber Dualen 1111b gelben, meldje bie Siiften*

maubermtg mit fid) bvadjte, auSgiibaiTen, bertvauenb

auf Sel)onaS 9lttmad)t nub Jöavuibergig feit; ber §crr

merbe bic ftiuber S^racIS uid)t ocrlaffeu. uitb feine

(SJnabe bem auScrmäljltcn SBolfe burd) ein Simber
offenbar merben. „Hub iljr merbet fcl)en," fuhr MofeS
fort, „mie aus bem ©Je ftein, ba§ id) mit meinem ©tabe

berühre, erquicfcnbeS Dtajj reidjlid) Ijeroorgnetten mitb

;

U)r merbet eucrii ffiuift ftillen unb evgiticft uub neu* !

belebt bcS Sieges matten."

So fd)lojj MofeS feilte Siebe unb fdjlng, iit bcr

Mitte ber 33iitjtte ftel)cnb, mit feinem ©tabc an eines

ber nätfjften S-elSftiicfe, allein ber uerbeifjcite Duett

geigte fid) itirfjt. Sn bev Meinung, eS feien bie SBor«

fcl)rmigeu für baS ©rfdjeineu ber Duelle uodj uid)t

pollenbct, fafetc fid) ber ©arftcUer beS MofeS fdjndl

unb fc(jte feine Diebe improbifiercub fort: „Senn id)

nun baS gmeite Mal au ben ftdfcu fd)lage, fo merbet

if)r ftauneiib erblicfcn, mie bic filberpetteu Saffer

barauS perPorfpritbclu, eud) gur Habuug uub ©tär*

Jung." Hub miebcv fdjlng er auf ben Sdfeu, guglcid)

ävgerltd) palblaut in bie (Souliffe vufeub :
„©pvibcu,

fpriben, gum !" DlbermnlS blieb bie ermavtete

Duette ans, fein £ropfeu SafferS mürbe fidjtbar.

Diod) einmal nimmt SttofcS bie Diebe auf, poffeub,

bafj bod) enblid) bie Sorbercttutigeit gum §croorbrcd)eu

ber Duette bceubet fein merben. „Uub mm, tuenu id)

gum brittcnuiai au biefen $d)en fdjtage, mitb bas

Sa ffer raufdjenb if)ut eutftröiiieu, eud) .^ü()lung fpcu*

bcub, eure Dualen enbeub!"

Sieber fdjlägt SttiofeS an ben Reifen, habet in gc=

fteigertem Dlcrger bereits lauter als borfjer in bie

(Soitiiffe vufeub: „©prifeen, fpvi^eit, tpött uub Teufel
!"

©01^ ba§ Suuber mitt fid) itod) immer nid)t geigen,

©te iöcvlcgculjeit beS ratlofen SDiofeS l)at beit ©Jipfel*

puuft cvreid)t. ^löfelid) berfudjt ein feitmävts im

5Öorbergrunbe Ijiugeftrecfter S^^clit mittels einer gar

uicbt tl)catralifd)eit ^örpermcitbuitg oou bem S’dsftüffc

loSgufommen, ba» iljm als 9iul)eftftttc biente, unb be-

malt unwillig: „91a, für bie lumpigen paar strenger

fludj ttod) pubeliiafj merben, b«S ift guuicl." ©ab ei

gab feine bnrd) bic nnbaitcrnbe ©inmirfimg bes

Sofias fdiou gang biinfcl crfdjeiiieubc ifeljrfeitc beit

critauntcu lölicfen bes ^ublifmus preis, ©iejer

Statiit batte fid), ol)ue cS gu af)iien, auf jenem

Seifen iiiebagclaffeu, ber für bie ©arftellmig bes

SmibevS beftünmt mar, uub mit feinem Stövpcr bie

Ocffuuug bebeeft, biireb meldjc ber Saifaftraljl feinen

Seg nehmen füllte. Sn ©rmaugelung aubever ge*

cigucta ©Ijeaterreg ui fite 11 mürbe betagter Saffcr*

ftvntjl in pviiuitiyfter Seife mit einer .^aitbfpripc aus

bem Jpaitsrat bev (Maltin beS ©ircflorS bei* ©ruppe
ergeugt. Sc bviuglidjcr ber ©arfteUcr bcS 'IttofcS und)

bev Duette rief, befto fräftiger Ijanbbabte ber im

Ücrborgfucii mirfenbe Saifafpcnber feine ©pribc,

befto iitcbr mürbe ber auf bem iUerfdjIufj ber fjclfcii*

öffmmg lagernbc S^vnelit in TOleibcujdiaft gegogeu.

Unter bem fdjallcnbcit (Meläd)ter beS ^»blifmuS Der*

liefe bev als munbermirfeube <vüljrce ber Stinber Säraels

arg blofjgeftclllc Sofeö bie äMHjiie, mäljvenb fid) ber

ajorlmufl vafd) fcultc. (5. 9)1. p. •Snucmiu.

^itupt «u5 Äünftfer.

— ©ie 9)iu)ifbei(age ber Ijeutigcu Stummer ent*

l)ält ein Silaoierftiicf uub ein Üicb bcS Shuiiponiftcn

S. 9{ ofeuI)ain, beffen 2)iograpl)ic mir in 9fr. 20

ber Dienen ä)?ufif*3citiiug bringen merben.

~ S> 1 Jöcrliii ift jetjt ber originellfte llnierljal*

tungSort bie SJolfSftcrnmartc „Urania", ©eit ber

58ovfiit)vuug bcS Perbelferten (5;bifoufd)cu iJM)ouo=

grapbeu Ijat nidjts fo groges Sluffeljeu erregt, als

bie bort ftattfinbeube t c I cp l; 0 n i f rfj c U c b c r t v a g 11 11 g

p 0 n D P e r u a 11 f f ii l) r n 11 g en. ©S fiub in ber ©lern*

marte fcd)S ©eltpl)otic aiifgcftellt, au meldjeu mau
bie im .'öoftljcater eben aiifgefnbrteu Opern Ijörcu

fami. (MleidjmcMjl bleiben ber ftöreubeii ©djluicrig*

feiten genug übrig nub bie ©fjeater, alfo bic ©d)au-
luibucit, braiidjcu maprlid) nirbt bie Ston flirren g beb

©elepljon» gu fürditcu. Ser fid) au bem CMcbanfcii

bcrauldjen mitt, bafj cs gelingen merbe, bem 9)ianne,

bev tu aller (Meniädjlidjfcit gu $aufe auf feinem ©ofa
fiU’t, bnrd) baS ©clcpljon ben OlenitH eines SfougatS

ober einer Dpentinufif gu uermitteln, mag cs immer*

()iu tl)un. Sn Sirflidjfeit wirb mau mit ben 9)i liefen

beS ©elcpl)ouS gu rcdineu l)abcu unb mit bev Diaben*

auf reg 1111 g am ©clcpl)0it, bie feinen reinen (Mcmifi

auffommett laffen fattn. 9US tccbnifdicS ©yperiment

ift baS Opern telcpl)on feljr intereffaitt. ©id) aber

Ijiiigufepru unb mit äufterfter ©panimug, uontiiber*

gebiieft, gu laufdjett, was bic ©räbte bringen merben,

alle ©tövuugeii in Stauf gu itcpmeu, uub bavauf gu

0ergid)tcH, maS eine ©cl)aubüi)uc bietet, bas ift ber

birefte (Megettfab t»on bem, tuas .ffmiftgenuf) Ijcifjt.

— Slürglidj Perftnrb in 2)raiiiifd)mcig itad) langem
Scibett bev ©oufiiiiitler ©. ©*. 4)ai*bfd), ©borbivef*

tor a. ©.
— Sui alten tmirfgräflidjcu D^entOattS gu Snt)=

reutl) Wirb am 22. Dftober b. S- eine fccuifdje 91 uf*

fül)ruug pou Smitg SiSgts „Scgenbe Pon
ber l) eiligen ©lifnbetf)" ftattfiubeu, uub gmar
unter Scituug bcS §erm ftttufifbircftorS Sul. ftniefe.

— ©ie gvofeartige !öibliotl)ef bes perftorbeueit

©traübuvgcr St'omponiftcit (Mcorg Sfaftuev — uieljv

als 10 ÜOü Jöäube — ift Pou beffen fiirglid) itt Spaviä

berftorbeuem ©ol)itc bem fparifer 9Jtnfif*Stouferpato*

riunt Penitadjt worben, unter ber S5ebiitgtmg, bafj fie

in einem befonbemt ©aale nutergebvacljt merbe.
— SBir mcrbcit crfudjt, folgcube Sufdjrift ans

Ö erlitt aufguitcljuten : ft'iirglid) fouftituiertc fid) bie

fjfirma :
„©* b c tt * X l) e a t e r , 9lfticit-(yefe(Ud)aft" mit

1 Million SÖtavf ©jvuiibfapital. Smccf ber (Mcfellfdjaft

ift guuädjft: ©ie Ueberual)iue bes ^Betriebes ber in

ber üöebreusftraRe l)ergufteUeuben fttftume für Xl)catev,

St 0 u g e r t c , (Mcfcllidjaften uub ÜBcrfmnmlimgeu. 9lls

©ireftor bes lliiteruebmeuS ift gleidjgcitig §evv 91 n*

ton Di 01 t ad) er aus Sieit foutraftlid) Pevpflidjtct

morben.
— S^'uu ©ofimaSBagttcr, bic Herren Sfommcrgien*

rat (Mrofj, ©encvalbircftor SePi, §offapellmeifter

DJiottl unb Dtegiffenv Sud)S l)ielten gu 9)<ünd)cti 93c*

ratmtgeu über bie jtäd)ftjäl)rigeu 93 Ü b u e ti f e ft f p i e le

itt söopreutl). ©’S mürbe befdjloffen, aufjer „
s
4?avfifal"

unb „Xamtljäufer" and) „Xriftan uub Siolbe" auf*

guführen.— ©er 2)iufifb ireftor $ e i u r i eb 3 ö ll n c r bat,

mic bereits gemdbet mürbe, bic Scituug ber Di cm

Dörfer Sieber tafel übernommen, wclrfje il)tu

baS 3c^nfad)e feines Stblner ©irigcutcngebaltcS att*

geboten bat. ©er itölucr DliäimergefniigPerciit Per*

liert in iljm eilten nmfifalifd) bod)bcbeiiteubeu Scitcr,

Um bie ©teile, mddic er in Jitölit befleibet bat, mcl*

beten fid) iugmtjdien fiebgig Stciuerber.

— ©er frühere MapeUinciftcr ber '-Berliner £iof*

oper, Sttbmig ©eppe, ift in ^biniont plöplid)

geftorben.

— ©ie sfougcrtfängcriu Sväiilcin 911 i ec iBav bi

ift Pom Maifer non Oefterrcid) burel) beu Xitel Main*

merfäugeriu auSgcgeidntct morben.
— Sn einem „©pnipboniefongevtc ber S’farlSbabev

Muvfapctte" mürbe als Dienljeit eine Suite de bul

op. 5ß pou Suliits 93 e l i c g a 1) mit giiuftigcm ©r*

folge öufgcfiibvt. ©as „SiavlSbnber SJabcblatt" ur*

teilt bariiber alfo: ©ie ©uite ift baS iuol)lgclnngcuc

SBerf eines auSgercifteu Xaleutcs, bem mdobifdje

Ittotiuc in veidjem 2Mnfje guftrömcit uub baS cS uid)t

nötig bat, in jeber adjttaftigeu ftigur immer 9lufjer*

gemöbulidtes, S-vappiercubeS fageu 311 luolleu, ba es

buvd) gefällige, uuqcgmuugciic ’^üljriuiji ber Xbemen
abg er 11 nbete, in fid) gefdjloffciic Xoufäbc gu gcftal*

tcu tucif).

— lieber bie ©ängeviu fjrl. Xentiua, mddje

feit fnvgem auf bem D.ttüitdjuec .•poftbeater wirft,

fpredjcu fid) oide tritifebe ScituuflSftimmcu febr pov*

icilljaft aus. ©s wirb ber cd)t füuftlerifdje 3ug iljvcr

Seiftmigeu gerühmt nub bcrporgeljo beu, bafj fie uid)t

auf idjale ©ffeftc ausgebe.
— S i t 0 1 f f bat ein e neue Oper „M ö 1 iig Sca

r

"

pollcitbet. ©cu Xeyt Perfafjte tgerr Sale» Dlbcnis

itad) ©bafefpeare.
—

- ©111 il (Möbc bat feinen Söoljnity in 93evlin

geuommeit, tun pou bort aus eine (Maftfpidreiic gu

mitenidimcu.
— ©ie pov furgem in ©bin bürg cröffnete

in 11 i i f fl c f cl) i d) 1 1 1 d) e 91 111 S ft e 1 1 11 u g bringt Siiftru

*

mente, 93üdjer, .'gaubfdjriften uub 93ilöev gur ©d)au.

©ine lucrtpottc Sammlung fdiottifdjer, cnglifdicr uub

Plämifd)er '4-M'aÜer be» 16. uub 17. SabvljuubertS er*

regt baS befoubere Sutcreffe ber 93efttd)er. Unter

beit £>aubfd)riftm befinbet fief) eine autogvapbifdjc

Partitur pou .Oäubds „DJIeffias" mit XMeiftiftuotcn,

©ätißcrmtmcu uub SBemerfniigeu bcS 9)fcifterS, 93ou

93ricfcu finb unter anbei n foldtc pou 93edl)opeii,

©pol)r, 2)teubclsfol)u, ältagner, 9Jerliog Per treten.

— 91 non ft .yaupt, bei beiül)mte)te unter beu

lebeiibeu Crgauifteu ,
Polleubde fiirglid) in 23cvliu

fein 80. liebettsjabr. 9Jou feilten tJmmben mürbe
bev Xag feftlid) begangen.

— ©ie povgiiglidje D3iauiftiti ©on ft an ge (Mei*

A er, 93avouiu Dtutcufteiu, bie üiJitmc bes ^ringen

iicopolb pou ©ad)feii*©oburg--(Motl)a, ift im 9llter

pon Sa breit in ©ieppc geftorben.

— Dtad) bem uns pofliegenben SabrcS b erkl)t

be§ ftäbtifdjcu SlouferPatoriums für DJtufif gtt

©traf; bürg mürbe basfdbc in bem Unterlid)tsjabr

1880—00 pon 657 ©d)ükm uub ©djülcriiiuen be*

fudjt. ©ie nteifte Xeiluabme fattb ber Stlauier* unb
JBiolinuntcnidjt, an meid)cm 65 unb 34 ©cbiilcr par*

ticipierteu, mäbvenb fid) für iöiola, Fagott unb '43o=

j
autie nur je ein ©cbiilcr inte refflert bat.

— ^fcvruccio 93 uf otii, ber junge Mont*

ponift, mddjer fiirglid) für mebrere Monipofitioneii

baS Dtubinfteiu*©tipcubium (5000 Sr£*.) erl)ielt, ift

foebeu als ^rofeffor au bas foifevlidjc MonferPatorinm

iu 9)ioSfatt berufen morben. ©r ift ein ©djiiler bes

bcbcittcitbeu M'omponifteu uitb DJtnftfpäbnflogcu Dt eint)

(Dr. Sill)dm DJtapcv) in (Mvag.

— Sut S3nbe 93evfa (Xljüvinflcn) mürbe iu einem
Sfongcvtc eine ©ptitp l) 0 nie iu K moll pou unferem
gcfd)äpteu Mitarbeiter ©crrit Ditibolpl) Sacitjcnu

93 r 0 d) a g f a gur 9litffüf)vmig gebvad)t uub fattb nad)

bortigeu 93lätteni einen großen iBdfalt.

— Sules be ©mert bat eine fomiidje Oper
„^iccolitio" Pollenbct, ber fotuol)l gragiöfe Mufif,
mic eilt feffdnbeS Xcjtbud) uad.)geriü)iut wirb.

— ©as Sicuer ©äug er feft fott, nad) einer

poviäufigcu ©djäbuug, ungefäbr 30 000 fl. Dieiuertrag

ergeben haben. ©aS erfte ©äugcvbutibesfeft in ©res*
beit (1865) fcblofj ab mit einem ©efigit Pott ungefähr
175000 Mt; ba§ gmette S'cfi iu Müttcbeit (1874)
braefite ungefähr 3000 fl. ©efigit, baS brittc gfeft in

Hamburg (1882) einen Uebevfdjufj pou rnttb 20 000 Mf.
9$oit Icbtgcnanntcm 93dvagc mürben 10000 Mf. ber

bentfeheu ©ängcrbuubcSftiftiiug übenuiefeu. 9lu bem
^eftc itt ©resbeu beteiligten fiel) 1900Ü ©äuget-

, in

SÖtiindjcu ctma 8000, in .‘pautburg ungefähr 0000.

S'ür bas S’cft iu 9Bieu finb 13 800 ©äugerfavteu
bcgablt morben.

— ©icMttfifa fabemte iu fßeft bat bor einem

Sabre einen gioufuvs auf ein bie ©’igent iniilidjfeiten
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bcr nngarififeeu Mufit behaiibclubeä fflcvf auSge=

fd)rieben. Sbicfcr ßoufurä lief am 30 . September

b. 3- ab.
— 9Iarf) einem Hefter Blatte i)at bic belaiintc

Sängerin grau fflili iliee Stimme eingebiifet. Bor

jwei Monaten fall es gejtfecben fein, baii iic tict) am
Slbenb niebevlegte nnb am Margen nittjl inctjr int

BetiBc ihrer iitiuevmiiftlid) fdjeiiienbeii, munbcrüoUcn

Stimme mar. Dir Stinunbänber finb oeruintiid) in»

folge einet ©rfältnng locfec getaotben nnb fcilbem

iit grau Sliilt ljeiicr.

— au« Sic tu f))ort Inivb gemclbet: Seit tiirjcr

n
1 e i t börfen ficb bic 9Iem ÜJorfer eitlem ninli fnliidien

Unternehmen« erftenen ,
bn« geeignet iit , Sinn für

tlajfi.djc Mniil an weifen uub 3 " Pflegen, nönilid)

„u n r n t g c 1 1 1 i d) c » o 1 1 s t o n s e r t c". 9lcid)e Mcu»

jdienfrcnube ljaben oon ihrem Ucberflitfje gejpenbet

nnb fo bat man gmeittinl im Monat, immer an einem

Sonntag nacbmittag, nnentgcltlid) Sfonserle mit aus»

gefnibtcn ninfitalififeen ©eiiiificn. Der ülnbrong Iiiciju

iit uatflrlid) ein folofjaler, 5000 Menjdjen faßt bie

•ftalle, bie jebebmal bidjt befetjt ift. te« Wirb oor»

3iig«meife bentitbc Mniif geboten, ba. bie Sfapelie

Damrojd) Pom MetropoliinioOperitfenuS ben §aupt=

teil bcr Programme beftreitet.

— (gaferenbe Stlaoicre.) Die »erwaftung

einer amcrifanifdicn ©iienbafeu, itämlitb ber (Saft

Xemiefjce», »irgiiiia» unb ©corgiii»©iicnbal)n»8oin»

paguie, bat bcjdjloffcu, in iljicn äBaggouS — SHabierc

aufinftcUen!

3Tcuc ISfopftpÄc.

(ttlauierftiirte.) Die »erleget Slit & Übrig
in 8 iS ln a. Sil), falben nnb il)tc iiingft b«auä»
gegebenen ÄlauicrfHicfe. Darunter ragen brei »fjieceu

uon 21. ©nrtorio burdi ißre gefällige 2Jlad)c her»

uor: eine SDfennett-tSnprice, eine „Grinncrnng an

gricbfeciin“ nnb rin „VaUe noble“; bcr Icljtcrc be-

Ijanbclt ciiifefenieidjcliibc Mclobicu nnb ift rrdit ge»

[diidt gefegt; oijne fd)tuer 311 fein, niaefjt er ben

(’inbvncf eines brillanten Snlonftiiefr«. Sind) bic

Memictt-Sapricc ift ein IicfilidjeS
,

leiebt ipicibnrcS,

anfpnufeSloieü Stiiif. Die änfierc Sluäftattung biefer

brei Stoiiipofitiouen jeiebnet fieft bnrd) ihren ©cjdnnact

ans. Die »brei ititgovifdjeit 'JloPeileilcn" uouOofef
Seife finb gai!3 in bem befannten <£fearattcr ber

3igeutteriitiifif gebaiten, weidje bnrd) Xbränen lädjeit

unb einem munteren Xaißiuotip eine fetr}l>eiprgenbc

filage folgen lägt. BefonbcrS fpridit Sir. ‘2 biefer

uugartfeben SloDcttelten bnrd) feilte Meiobie unb bnrd)

rbi)tl)inijd)ni Sieis au. — ©in Donbidjter, bce fid)

über Durdjfifeiiittsfoinponiftcit bebcutcnb erbebt, ift

Otto 81 au tu eil. 3n beut eingangs ermäfjntcii

»erlag finb uon il)m „Bier filaoierfliitfe: ©npvicrictto,

Sntcnuruo, Sdjevso unb ©legie (op. 31 ) crfdiicucn,

meldic burdjauS poniefeui in Motin unb Doufap finb;

bie ©legie, wcldjc eine bopptlic Meiobie bebaubeit,

ift uon einem gerabesu beriietcuben Mangrei) uub

geböft 311 jenen ©tiiefen, bie man immer luicber fpie»

leu ober bäten mödite. Bon bcnifclbcn Sroinpouifteu

flammen fed)8 ©feavaHcrfliitfe, mcidjc ben abgeniifeten

Xitel „Sllbuiubläücv" tragen (op. 1
, jiuei $efte); unter

biefeu gefiel 1111S befonbcrS int elften fefte bie „(Sr»

initerung". — ©-bcnfalls non Sllt & Übrig oertegt finb

„oier Sfiljnntafieftürfc" pou ©ruft genfer (op. 14);

uon geroonbten Spielern laffeu fid) biefe aiinintig

crfoniteuen »iccen brillant sur ©cltiiug bringen; be»

fonberd tuirfiam ift bcr „Valse mclancoliqne“ unb

„Deutfdjer Xauj".
„StimmungSbilbcr" Pou 2B. 3t u b u i cf. Stellt

[feine Stüde, in beiten ficfi cnifdjicbciieS tnufifnliicfeeS

©mpfinben uub eine geidjidte Madjc aiisprägt. ©iucs

biefer Siiicle tunrbe in Sir. 12 bcr „Sieucn Mufit»

»feihing" mit ©rlanbnis bes alleinigen Serlagäcigeu»

Hinters l&errn So 11 iS Ocrtcl in ® anno ber mit»

geteilt. SHubiiidS „Stiiumiiugsbilber" finb leid)! fpiel»

bar uub eignen fid) befonbcrS für jugeublidje tßiailiftcu,

bereu ©efdjiund geläutert iperbeu f oll.

(Sieber.) £ ein r icfesfe 0 f eu« »erlag tu

Magbcburg fdjieft uns foigenbe ©efangSftücfe:

1 ) gftnf Sieber für eine uiitllere ©tiiiimc mit fila»

mcrbeglcituug Pou Sil bei nt Sb erg er (op. 4).

gaft fämtlicbe Sieber biefes Sfomponiftcii seidjnru fid)

burdi iljr braniatifdicS ©epriige aus uub ftreifen oft

beu SBnllabcnton ;
bic Xertc finb gut geluäblt 1111b ber

Xonjafe fdnuiegt fiel) bcnfelben innig au. Den Sbalia»

bemfearafter tragen befonbcrS bic ©cjaugSftüdc: „Die

gei" unb „ßiubenncfet*. Sie finb [ämtlieb baufbar

jnm Sortrag im Sfonjerifaal, barunter DorsugSroeife

„Das gagblicb" 3U Sorten oon 3 - aBittaljen.

2) Die Sieber „3n SnibeSnad)t" oon ®. ©runc»
tunlb uub „2td)‘ lofifeteft bu, löie fd)öu bu bift," oon

»r 11 110 v e l) t> r i ri) , jiub fd)Iid)t unb oijne tieferen

mufitalifdjen ölebnlt. 3) „Die fd)äne StcIInerin oon

Söadjatadi" fiir eine Sbafeftiiuiue mit Silnoierbcglcitnng

oon ©rit Meber»fecimunb treffen 31t ben ®e=

biditeu uon Silljrlm Müller einen frifdjen, luirtfameu,

poltstiinilidicn X011 nnb loerben eine nnfprmbslojc

,-ful)oraid)iilt befriebigeit. Urfpriiuglidje ®cbanfeu

loirb man in bicfen munteren Siebern ucrgebeuS

ftidjett. Die äußere StuSftattuug biefer Sieber ift (ebr

nett. 4) ©in geiftlüfetS Xrauuugslicb oon ©ugeit

jiilbad) mit Begleitung ber Orgel ober bt« Smr»

iiioniiims iit im cbleit toiirbigeu Siil oefeßt unb einer

giinftigcu Sirtung fid) er.

(Sette Stüde fiir Seige, 6eIlo unb glbte.) ß»
Capo. üilbuiu tlaififdjer unb mobernet BortragS»

ftiiefe für bie »ioline in teirbter Bearbeitung oon

Hermann Siede (»erlag Don ©. 9iiil)le, Seipjig»

ifleubitib), ift eine empfeblciiSioerte Saunnlung fiir

junge »iolinjpieler. ©s finb Stiide aufgeiionnneu

uou BertIjoocn , Sinljbu , Meubelöfot)it, Stbuniann,

Spobr u. a., and) ein Saßet bcs fo rajd) betiebi

geioorbeuru Slomponiftcu Soauouiei nad) beut be»

fanntcu ®rnnbfap : Scr PieleS bietet, luirb allen

etwas bieieu. — Starl Sdiröber, op. 63. 3ebu

Heilte ©tiibcn für »ioloucell (»erlog S. Raufen,
Scipsig nnb Slopcttbagtu). gütUebuiigengutgc»

eignet, in oerfdjicbeueu Stridiarteu; cutbält Stalen,

Sepetiliou eines XoneS 2—4 fad), .^orpeggien, legn-

tissimo uub pizzicato. — 8. Sdjröber, op. 64 .

2)lobcutc iliolonceUlcdinit (Scilag $einr, 3 intuter»

mann, Seipsig) follte ein iBabemetiim jebes an»

gebeuben »iolouccUofpiclerS fein, ba eine gölte uon

tedjuijebein Material in biefem Serie cnlbalten ift.

Sa« ©Setups Sdmfe ber ®eiäiifigtcit ober „4ütäg=

lidje Hebungen" für ben SNauicrfpitler, ba« finb btefe

Stiibten für beu ©ellofpielcr. — granccsco »ol=

Uni (
1763-1816),

Adagio cantabile für äJiolouccU

uub spiouofortc (ober s&nrfc) übertragen, mit ginger»

fap unb 2JortrngS3Cid)en oerfebeu, Pou ©eorg Sörl
(Seipsig, S. Raufen), ein bautbareS SJprtrogSftiid

mit inniger, ebcl gebaltener Hantilene, 311 oerioeubeu

int Salon unb im »oißcrtfaaf. — ©ruft Stöbier,

40 progreffioe Duette für 2 giäteu in 2 Rieften

(»erlag Sjeiur. 3 i nt in er ni a 11 11 , Scipsig), finb gut

gearbeitete äiociftiiinuige Säpc halb gvöfecver, halb

tleiiicrcv Hutbebuiing unb bieten in ihrer grofecu

Maimigfaltigfcit ben glötenfpielern oielen Icfjrmdjen

Stoff uub tragen 311t Slueigiiung eines gefnngreidjen

uub brillanten Spieles bei. — 3 . Slubcrfcit, op. 37 .

26 Heine ©apviceit fiir bie glöte. Diefelbeit per»

laugen gicmlid) porgcfdjrittcne Spieler nnb befeanbeln

Segato, Staccato, Sprünge, Regierungen unb Xril»

ler uub werben fidjer unter 'Zuleitung eines tiidjtigeu

Seprer« bie Dcdinif gnus bebcutcnb erßbßeii. 11 . M.

»011 Sfjnul ©titil Sagner liegen uns einige Don

3. ©ffev in Raberborn ocvlcgte Sompojitionett

oor, lotldie nid)t gcioöbulidicu Sd)lngeS finb. „3loei

BortragSfliide" fiir Hlauier: „©liiiiicruiig" uub

„Saljer" werben greiiitbc finben; befonbcrS ber

leßterc, Weldjev rl)btl)niifdi unb mclobifd) Slntmiten»

bcs bringt. 3u loben finb and) bie heutidjeu 3cit=

mafe», JluSbrndS» uub SBortragsbeäcidjuuugcu, weidie

bcr Stoiiipouift gebramfet. Drei Sieber aus bau „©ittb

bev Siebe" oon M. Stonn für eine Siugftintmc mit

ftlnoicrbcgleitung geidjiten fid) ebenfalls baburd) aus,

bau iie iiicßt 'MlerlucItSmotiuc bcbaitbclu uub für

ebte lepte bie riditige ©etounng finben. 3u ermähnen

iit nod) ein frifeJicS Xrintlieb 311 einem Xept oon

21 . Ban mau 11 mit Männcrdior 311111 Slbfingeit ber

SdjIufePerfc. Der geftmorfd) pou SfJ. ©. Sagner:
„es blnfeu bie blauen ijufaren!“ 311111 75. Subiliiuui

bes 1 . loeftf. SrufareuregintentS Dir. 8 erbebt fid)

Hießt alßubod) über bas Piioeau ber ®eioöbulid)tcit

unb and) bas geftlieb inmitten nindjt fid) bnrd)

Iiidits aubeves als burdi feine nbergrofee ©iufaebbeit

bemertbar; bodi eilt geftlieb, wcldjcS in einer grofeen

®cjclljd)aft geiiteinfant porgetrngeu werben füll, muß
cinfad) bleiben. Slufprueb auf größere Söcadituug

Dcrbieut ein ffoujertftüd pou beinfelbcu Souiponifteii

fiir Sopvanjolo, ßpov 1111b Ordfefter, „®iue SDiaicu»

nad)t", 3U einem ®ebid)t Pou S. §nrbife. Da§
©tiid ift fttinmuugSooU uub Peniit eine fidjere iöe»

Ijcrrfduing bcr gönnen beS XonfafeeS. Das Siditigfte

äiilefet! ©s ift eine „®efangsfd)ulc oorttebmlid)

jnr »Übung ber Stimme" uon ». ©. Sagner; iie

bietet ein geniigcitbcS aber uidjt 30 nitBfiißrließeS

»Material jur täglidjeu Stiiiiniiibuug unb gibt bem

|
Dilettanten alle jtoedtuäfetgen Bepelfc 311t tüdjtigeu

aitSbilbung im Seiange an bie $attb. Die mit

Btaoicrbeglcitung Perfefeeuat «efaugSiibuugeu finb

gaitj bagu nngetpan, um bie mnfitalifdje Sidier»

beit be« Saugers ebenio wie btffeu Scfelciifcrtigtcil

ju förbern.

Reifere*.

— Baron £of mann, ber oerftorbeitc ©enerni»

inteubant ber Stener ^ofbiibnett, patte in feinciu

äiiappen stoei .(freust. „Sagen Sie,“ fragte tpu einft

ein poper Sürbeuträgev, „toaS bebenteu biefe Shrenseü"

„Das eine ift baS ©nrgtfeeater, baS anbere bie §of=

oper," erroiberte bebeuiuugSOoU Baron .ßoftttann.

— (®rabid)rift.) auf einem Örabftein bes

SirebpofB im Dorfe 3. tonnte mau noeß bis oor

wenigen Saferen eine in meprfatfeer ®mfiifet originelle

3nfd)rift lefen. Sie lautete:

$ier liegt BartfeolomäuS (Briefen.

Der burft’ge Mufifante biefe er:

Die Beige unb Xrompete blies er,

Die Silber unb ben »tummbafe vife er,

Den braunen ©erftenfaft nidft liefe er.

Bis biefeB Saminertfeal uerliefe er.

D £err, nidjt bafe bie ©dnoatfef)cit büfe’ er,

©ieb, bafe ben Sjiimiiel jeßt gemefe et. P. P.

—
. 3m Stäbtdjen 3 - ift ein Mitglieb bes borh»

gen Beteranen» unb SfriegerbereinB geftorbeu.

Da ift e« nun nidjt anberS als reifet unb billig, bafe

feine früheren ftameraben ihn mit Saug nnb Slang

jnr lebten Sufeeftätte begleiten unb ihm fifeliefelnfe

nod) über bem offenen ®rabe ein wehmüttges »b--

fcfeiebbltcb nnebfenben. Der anitierenbe ©eiftlidie ßnt

foeben bem Dal)iugcfd)iebcnen warme StbfeßiebSiuorte

iiaigernfen, es wirb fiir ben Sierftorbeuen noife ein

turscS ®ebet Perriditet, worauf fid) ber ®eiftlid)c

entfernt. Der Dirigent ber aus neun 8öpfen beftefeen»

ben Stabtmufifbaubc reießt bem {fern Jimädift fteßeii»

ben 'Mitglieb bcrfelbctt bic 9loien sum »erteilen mit

bcr feilen Beinertmig: „Dir. 3"; ber gibt bie Drbre

weiter mit ben bloten. Die Bläfev finb bereit, ber

Xnttftod bebt fid) 1111b tvanrig=fanft jittert’* bnrtfe

bie Siiftc : — „Mufe i beim, liiiife i benn sum Stäbtic

imuS." ©rftouut ficht bcr Dirigent feine Seilte au,

er wintt ifenen ;
„für. 3," fügt er halblaut. Bergeb»

idj, fie finb fo in ihre aufgabc oertieft, bag fie md)t

mraiif acßtoi. Der Sloteiiberteiler hatte nämlid)

älfdjiid) „ 9lr. 2 " oerftnuben uub fo würbe beim baS

icfaunte fcßluäbifdjc Boltslieb aufgefpieit. ®S ift

oohl raum noife ein luftigeres Sieb an einem offenen

Sirabe erflmtgen, als biefeä. P- P-

— (2lbgefd)Wäd)t.) ©in @ed fifet tn einer

SfefeUfdjaft neben einer Dame, ber 311 gefallen, er fnfe

ijsfeer umfouft bemiifet batte. Säfevcnb bes äben

ijefprädjes mit ifem fugt fie plöfeliife 311 tfem: ,6etr

mit g, feabeu Sie Saft, inicfe 8n begleiten?" ,,'JJltt

aufenb greuben," antwortete bcr Befragte, „nadi

illeu 9tid)tiiugcu ber fficlt, meine ©näbigt, bis sum

Üorbpol ober Siibpol, unter beu feeifeen äeguator,

oeim Sie mir nur Hoffnung geben; ja bis ans ©nbc

icr Seit Witt id) Sfeueu folgen, wenn — “ . .
. „C,

in foldjcS Opfer perlauge id) gar nid)t. .ßaben Sie

int- bie ©iite, miife 311 bem Sieb 311 begleiten, baS

d) iefet fingen Witt," unterbrach ihn trotten bie Dame.

ejbc$i)iil2)tdb bdki&idbcfe dbtdb

BEjiißlitfl bcr Prcioablliimiuiuß brmtrktit

wir, bafe jener Euinmcc ber Betten Mitfih-Sei-

fung, in roetrfeer bao Iefete [ur JPeämiierinig

o 0 v ß e I e g I e M> t ii dt jur Bcröfenilitbung gelaugt,

eine JPo (Ift ar Je beigefiigt fein wirb, intf Jlitgabc

ber fflifel fämflidicv fedis bei ber Juerhemutng

uon greifen in Bcfratfjf feomntenbeit gtiirhe. Ben

erffeu, jroeiien unb bviffen Brcifi erfealfen jmri

ElaoierfJüriie uub ein lieb.

Bie J?o|lkarfe würbe, mit ber Tängabe bcr

Keifeenfolge ber greife nnb tritt ber Mnlerfdirlff

bes Hbflimiuenben uerfefjeu, an unfere Jährefee

jnriidiiufenbett fein.

^tuligarf.

g)te gebaßttnn ber peutn puftft-Stttnng.

n, si. stcüoko: fili bie Slcbollio« MranUMitll* «. 9U(iSb»vfi; Smä unb Serl«3 Bo« «atl Bräninatc, (öaitliibe in etultjavt. (SomaiiWonaoen«« in 2<i|Hi« : *• *•_*•©«•)
"

filnoierftiiif, J. Rosenhain, „Sie flfeläft
!" fflabicvfiutf, uub „Das poifeeiibe

,
{iimtlidje in Stuttgflvt. (Äommiffionät*«vlng

^icnii cinc unb eine aKufü^cilagc; ledere enthalt : „3m ^bcnbbämmec^cme'',
.

^ j 4
iJicb für eine ©inGftnume mit ÄlnDtcr&egUitimß.

- I^ntirtli hlf
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iSrirfüitßrit Der lfMtioit.
Hntrairn ift bie RI dun tmeutl-Qait«
1itti| lritu|6|tit. Rucnqmc Suftbrifttn

Btrlfn nidjt irantmortft.

O. G. 1020. ©ine Sluälunljl l)OU

£rio3, OiiatuorS, Ouiiitctten unb
©cjletten fiir bic Violine fiubeu

©ie in bem sßcrlage uou Sofyanu
9ltibre in Offenbart) a. 'Di. —
XrioS für brei Violinen fjat 2lng-

Grans in .ftnntbutg unb Sitolff

in ©rauufdjineig verlegt. ©rüit*

tunlb« aMoliu^Xcvjette uon 91 b.

(S-riintoalb, 2 SJaitbe 311 9)if. 1.20

(35 ©tiicfe), unb JöiolimCuartcttc

fiir ^iäparanbetifd;ulen unb üebrer*

fcminare 0011 ganger, 2 £efte

Sit 9ftf. 1.50, Don Üitolff »erlegt,

biirftcn Syrern am meifteu

ciitfpredjen.

H. in W. ©bei gcbadjt, bie me*
trifte gönn jebod) »tdjt gattj fehler*

frei.

K. Z. in Berlin, llnfere Sata*

löge geben SBortragSftitrte in ber

Don Sfjiteii bejeicfmeteu inftrumcii*

tflien 3iiftinttiicnfeöuiifl mdjt au.

3« ber «Sammlung „Obe 01t" (9lug.

Grans in Hamburg) finben fiel)

©alon* unb Äonseriftiirfe fiir 6 bis

17 Snftntmente, barunter auef) bic

bon Sbueii genannten.

G. R. W. 3br £ieb rertjt Heblid)

;

fiir uuS 311 fürs.

P. J. in Kesselsdorf. ©ine 33io=

grapbie ber §ofopentfängerin

3)

ora 9L in $re§beit bat bie 9i.

3. noch uidjt gebracht. 3>er ©teilte

am JDpernfjinwnel gibt e§ febr Diele

unb e§ tauchen immer neue auf.

$iir aße bat nufer Statt feinen

Wannt. 3»^»i haben Sfotupouiften

cbettfnfis SlntDavtfdjaft auf Serücf*

Jidjtigmig.

F. L. 35er Sßarifer Seritbt flammt
boneinevScbüierinberjJrauSiarbot.
„Le dernier sorcier“ ift eine ältere

Sfompofitiou ber berühmten ©äuge*
rin unb mürbe in bereu §aufe 31t

ÜBabcu * Sabeu anfgefiiljrt. 2)cn

kanten „9toöität" »erbient „35er

lebte Sauberer" atfo nicht.

M. A. in Magdeburg. 1> 372 i =

cbele Garaffa fompomerte feilte

Oper 'DtafauieUo neben einer ßieifje

»Leier aiiberit Dpertt smifefjeu 1827
unb 1833.

‘

3)n3 anbere uidjt 31t er*

Mitteln* 2) jQSenbcu ©ic fidj tuegeu

be§ beften SilaüierduSjugS 31t 23eet*

boüeuS Missa solemnis alt ben 3ßufif*

berlag Sreitfopf & £mrtel in ßeip*

jig. 3) GiitselanSgaben alter ©0-
uaten, 3. S. uou Gioüanni ©abrieli

(1597 unb 1615), Poti Goretti, ©car*
latti, 3of). ftufjnau, SfUjiL G. Sacb
bis bfvab auf bie teueren gibt es

:

eine ©cfaintfantmlnng Pon ©onateu
non ben 9tnfängeu ber Gnttuicfelnng

berfetben bis auf beute uubefanut.

4) $aS' 3b*«a ©efdmtad Gntfyrc*
djettbc finben ©ie im „Äatatog einer

Wdjarb 2ßagner=SibIiotbef". ßouis
Oertets Sertag itt £amio»er tjat eine

9luSi»af)t biograpbifeber ©djrifteu
über ßitdjarb SBagner fje'rau?gegeben
mtb Gm. fftanmann bat ©ebiegetteS

über itjn gefebrieben. 5) $f)re§rage
über bie Fanfare »otn Sabre 1212
fteßeit mir in bic ÄonPerfatiouSecfe.
3Bir tjaben bnfiir »tele 33ei»eife, bafj

mtferesablreicbeStbonneitteugemeiube

eigenflicb atlmiffeub ift itub auf alles

^öefebeib toei&.

A. M. in 0. GS toirb bie 2) Leiterin

m'au ®rauS*S9arinfab tn 3Wfm*
djett getoifc freiten, toenn fie erfahren
mirb, ba| ihre fjübfrtjen, au biefer

@teße mitgeteitteu SBerfe Sbnen 3ln*

i'eguug 3um komponieren üon sioei

jfbören gegeben haben. $>ie legieren
ftttb bem ^egte gerecht getoorbett unb
haben ben £on f^tiebter Sottsmeifen
bnrehaus getroffen.

R. in Z. ®er gemifdjte Gbor
lmrb öou ben Dtcr ^auptgattungeu

J
er ntenfdjticben ©timrne; ©opran,

?ut, 2:enor unb 83 a| gefuttgeit unb

Im Verlage von F. E. C. Lenckarl
in Eeipsig: ist soeben erschienen und
durch jede Buchhandlung zu beziehen

:

Abriss
der

Mosik-Geschichte
von

Bernh. Eothe.
Fünfte vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit vielen in den Text gedruckten Ab-
bildungen und Porträts, einem Weg-
weiser für den Klavierunterricht, sowie

zahlreichen Notenheilagen.
19V« Bog. 8. Eleg. geheftet M. i — netto.

In Original-Leinwandband M. 2.80 netto.

Ueber die vierte Aullage schrieb
Franz Liszt unterm 24. Dezember
1881 : „Kothen Abriss der Musik-
ge<*cli iclite verdient Anerkennung
und Verbreitung. Von den griechi-
schen Tonarten bis Auf die Neuzeit
scheint mir das Werk richtig gefasst
und angenehm belehrend.“
Jedem, der sich für Musik interessiert,

sei es angelegentlich empfohlen.

EineB der schönsten Lieder der Ge-
genwart ist unstreit. das neueste Lied
betitelt:

„Liebe“
für eine mittl. Singst, m. Pianobegl.
Text v. Mathias, Musik v. Rukeas.
Pr. l Mk. zu bez- d jede Musikhgndl.
Bei Einsend. deB Betrags, auch Marken,
fr. Zusend. d. C. Sackurs Musik-Ver-
lag, Breslau.

Soeben erschien:

Greschichte
des

deutschen Marner-Gesanges
in übersichtlicher Darstellung.

Von
Julius Kautz,

Lehrer am Realgymnasium „Muster-
schule“ und derzeit erstem Vorsitzen-
den des Sängerchores des Lehrervereins

in Frankfurt a. M.
Mk. 1.50 [Ord.

Steyl Thomas, Frankfurt a. M.

Soeben erschien in meinem Verlage :

12 Lieblingsmärsche
des

Kaisers,
welche zur Kaiserparade in Breslau

zur Aufführung gelangten.
Fiir Klavier bearbeitet von

G. Wolf,
Stabstrompeter im F.-A.-Regim. v. Pod-

bielsky Nr. 6.

|MB“ Hochfeine Ausstattung vondem
Bildnis Sr. Majestät.

Preis Mk. 1 .80 .

Bflr Selten dürfte eine wohlfeilere,
korrektere und billigere Ausgabe, er-

schienen sein. ’WU
Gegen Einsend. v. Mk. 1.80, auch Mar-

ken
,
Franko-Zuseud. d. C. SaeUurs

Musik-Verlag, Breslau.

Gebrüder Hug
Leipzig

versenden gratis n. frankoKataloge
antlpar. Mnsikalioii

für
Orchester
Kammermusik werke
Violine 3
Viola £
Vloloncell ^
Kontrabass 0
Flöte %
Klar.nette »
Horn ®
Fagott
Oboe —
Posaune =
Klavier, Kesnug *p

Soeben erschienen:

„Pfälzer Gruse“
Gnvotte fiir Pianoforte von
Karl Fnlck , Preis l Mb.
Dieses Stück, welches Sr. kgl.

Hoheit dem Prinzen Ludwig
Ferdinand von Bayern ge-
widmet ist

,
enthält wirklich

reizende Melodien.
Zu beziehen durch jede Mu-

sikhandlung.
II. llnrtliii, Musikver-

lag, Leipzig.

iilax Reffes "gl erCag
gifmlantrftisfct 4.

in ^letpjia.

Per (Erfolg beüreifi bie (Sitte bes IPerhca 1

bann man iooIjI mit grü^fem Rgdjfe mm tinem B>Erke bglmuplen.

lüEldjcs roie

Preisßfamevfdjult’
nr 18. Auflage, tu

in her uerljcilfmsmäljig kurzen Rgitje oon 12 Ja^rtn Eine Iggrbrci-

fmig mm gtma 180 000 (Sxemptargn gEfnnben »wb fiü) aßennärtg

als eilig her in}Irnhtix)]hn unh prahfiftij|!gn BPerüe für ben Rtaintv-

nnferrirtit erroipfen ljat.

Unter ca 40 f. 3- iur ©eilrteifulig tm Ütanuffript üorliegcnben

Älabierfrtjulcu nnirbc bie Urbacfifrfje mit bem greife gefrönt bnrd) bie

53rei8ridjter Äapettmcifter ^rofeffor Dr. .ÄarC ’gleincc&e in ßcipjig,

ÜJhififbireftor §)T6or geift in ^otn u. ^rofeffor ^uffaß in öertiu.

Ätnfhmigt jum Äfbronrfie in ben prrnfiiUtu *röparonkenanpnüen unk Jeminntieu II.

^inifTtrintaerfüguiig
,

|rrlin, kru II. Sani 18M (So. 1431 |1. in.) unk jut ^aldjaffuHB

für kerrn Jöglinge unb finfü^rung in nU«n pu|ihinfHiutfH k»(l*n» empfol|Ien.

Preis brpfdj. 3 Hl., tltß. ßeb. mit Seberrücken nnb (Hthen 4- HÜ.

In <8amleiumhanb mit «otb- unb «djinarfbrutk B 1B.

In 03an|letnenbanb mit Oolbltbnitt 6 Bl.

3u Slnj Strloj in ätiMiB trfdjien ferner foeben nnb ift

bur<b jebe Siitbljmibliing 511 bejieben:

jtrnarragtnbM gtrh fiir bas junge (Sefdiiedit:

atedfismiu öes guten Cßins in® üer feinen litte

doll €onftnn]e « 01t grnnfeit, 2. Stilfinge, rlefl. lieb. 2.50 iDIart.

wgllöchtt htejfl bottrffflii^e guth nl<ht mir in ber ftanb fiurb jrbfn jutmen
I
^iübcheng, (onDttn flueb |etrn jungen äXannea finhett jtin. iji tm ror'-

|ilflltd?<3 aierti^en. Wilrbig bie gröfete getbreitimg ju finben," jo ttufeerte fid? eint

kodffleftyHtt ^eribulithttit, btt bal Bu(fr »orgeleßtn. Sefte gulftattüng in 'Vapier,

Srud unb ginbanb ma^tn baS ca. 240 (Seiten ftarte %tid? dnem herhor^

raflenben geit^enftotvt. 3ltr ßgreif» — a.soOTort gthunbtn — ift aujitrorbcntlidi

biMi-t. flu bejithen butch jtbe guthhanblung.

A. Maiers lirüjEMUlttaltig in fuliia
empfiehlt j« mit lebenbcu Silbern bie riifinilitfjit be=

raimieii!Bci()Uail)tö>Ctatoricn bei) Sjrn. *ed)imten II.F. Müller
jii ffaffelt Op. 5 „äBeibnacbtSorotoeiuin" ifinvtitnr 3 Jt, Stimmen 1.40,

Op. 7 „®ie heiligen ®reitbnige" SPartitiiv M. 4.50, Stimmen Jt 2.—,

Op. 10 „28eiI)]intf)Kfeier" Spartitnv J(. 3.—, Stimmen 2.—
; feiner

baä neue geiftlidic freftfpiel beä boeino. ©ernt Soniponiften

:

Bit“ „®ie heilige gltfnbeth“, "UBl SlnDierauSjug 5.«,
Stimmen 2 J(, ®id|tiiii8!2ert 30 Stisjen ber itbenben Silber Jf. 1.20,

foiuie bie Aantate : „ZU 6htifiophotub" »on 3 o (. S d) m a I o I) r.

Sllanieraubjug 6 Jt, Stimmen 2 JL BV SflnUieiaitSäüfle ber StBerfe

Ult Slnfidtt gn bejieben.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianoforte-Fabrikant

Sr. Majestät des Königs von Preussen, Kaisers von Deutschland,

Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich der Niederlande,

Sr. Hoheit des Herzogs voa Sachsen-Meiningen.

Grösste und älteste Pianoforte-Fabrik

Westdeutschlands

8®"« «. k
kä*"’

Nener Weg 40. Ncumarkt 1 A.

113 Oxfordstr., W.LiOIldOII, 16Pore-Str.,E.C.

Berlin, Alexandrinenstr. 26, SW.

Bremen, Domsliof 17. 18.

Fabriken: Barmen — Schwelm — Köln.

Flügel und Pianinos
jeder Grösse und Ausstattung,

Gelobt und empfohlen von den grössten Musikern, — Un-
übertroffen an Klangschönheit und Dauerhaftigkeit, —

Bekannt und beliebt in allen Weltteilen.

9 Bände fUx Klavier 2 & 4 händ. so h
r [f

II o i c b t n. allmälig schwerer. Ferner U
I Professor Reinecke’s berühmtes Werk SWmmmm
CBSDBQb il
in Leipzig, Berlin, Cüln, ete. etc. mit |(

grUBstem Erfolge gespielt.

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

H

Zu be«. durch jede Buch- & Musik hdlg. P

Zur Erinnerung an die Zusam-
menkunft Ihrer K. K. Majestäten
Wilhelm H. und Alexander IH-
in Nrwtu erochien:

„ITawr a“,
Marsch-Polka für Pianoforte ä 2 ms.

von Rieh. Francke op. 30 ü i Mk.
Leichtspielbar und in besserem Genre
gehalten Verlag v. Julius Schnei-
der. Berlin. WeinmeisterStrasse 6.

Soeben erschien
„Coquetterie-Mazurka brillante“

v. G. Krebs. M. 1.

—

bei F. Kreyer, Crefeld.

Einei hohen misilal. Geniss
v e rscTafftTm^mTMnircrJr^ieuesteu
Salon -Kompositionen das beliebtesten
ItalieniMcIien Komponisten
Altonso Clpollonc,

Op. 269. Mignon. Valse brillante M. 1.60

,,
3io. Margherlta. Mazurka. „ 1.20

,,
361. Flours du Printomcs.

Mazurka brillante „ 1.—

„ 364. Parole affettuoae. Ma-
zurka sentimentale ,, l.

—

„ 366. Penskea amoureuaes.
Polka 1.20

„ 378. Tutto brio. Polka . . „ 1.20

„ 379, Bri80 du matln. Polka „ 1.20

„ 380. La Paatorella. Polka ,, i .20

A. Ivanovicis grosser Erfolg:
»er erste Kuss M. 1.20

„Eine lieblich reizende Gavotte.“

F. Krimmlings Charakterstücke

:

Deutsches Gemütsleben . . . M. 1.20

Die Spieluhr 1 .

—

Abschiedsgriisse —.so
BF’üämtl. Kompositionen fiir

M. 10.— frnuko! ‘90
Alles herrliche Musikstücke mit reizen-

den, entzückenden Melodien.
Ifoelielegimte Ausstattung,

n+tn Tpifh *u*ikvarlag, Berlin SW.
1KIU I CIbl l, Friedrichstrasse 13.

„Söir fennen feine
Otffere, lujteytgenbeteuixjWÖW^h°^«übere.
ja Cufi ©d)ule.“

S i g n ft il. Welt, Leipzig.
#)®.$flwW,OTabier|djuI> u.SJlelobieenj^ap,

70.?liii[.^,4;^aU>fjb.jfe4,80;‘PtiJc()tb.j*.ö
1
20.

Steingrüber Verlag, Leipzig.

„Liederquell“

Jf 4.20. Lyra:”
‘ äAfrinnflg. hat nicht ihresgleichen,**
Steiagräber Verlag, Leipzig.

Marsehalls Musikschule.
Bremen, Fedelhören 28.

Artistische Leiter: Herr Kapellmeister J. Huthardt und Herr
B. Krollmann.

Beginn des Wintersemesters am 1 . Oktober. Ausbildung sowohl von solchen,
welche Bich der Musik als Künstler und Lehrer widmen wollen, als auch von
Dilettanten, denen es am einen gründlichen, methodischen Unterricht zu thun
ist. Anmeldungen zum Eintritt in die Musikschule werden jederzeit von der
Unterzeichneten entgegengenommen, durch welche auch Prospekte zu beziehen
sind. Auf Wunsch Pension für junge Mädchen im Institut.

Herrn. Hargcliall Wwe.

Wilhelm Hansen, insiHerlag
in Leipzig.

Vom Hof-Konzerte auf dem däni-
schen Schloss Fredensbarg bei Ver-
anlassung des Besuchs Seiner Maje-
stät des Kaisers von Deutschland

:

Wiegenlied
von Rob, Reinick, für Gesang uml

Piano komponiert von

Hans Harthan.
Hohe und tiefe Stimme ä Mk. 1.

Mit grösstem Beifall von der
schwedischen Sängerin Frl. Ellen
Nordgren vor den hohen Herrschaf-

ten vorgetragcn.

Dirigenten
von

Gesangvereinen
|
erholten Hilf Wunsch An-

sichts-Sendungen von
Neuigkeiten

für Männerchor,
für gemischten Chor etc.

Gebrüder Hm in Leipzig
Muaikalienhandlun g.
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ift btöfinlb füiift(nifd) lucrtboff, lufit

et beit iv eitefteii Xomutifnug jur

Jöerffifluiiß l)o t. ©er ßentii'djtc föfjor

iftbenunciftbreiftituiniflen^voHcndiov

foiute bem imrftimimgcii ffljäimmfjor

beeholb voräiiiieljcii , weil ttjm eilt

rcidicr äikrfifel von $iaitgmifrt)itnfleii

511 (Gebote fteljl.

H. L. in Halberetadt. ©c*

bid)t .gu fiitiilid), bic Öluctbotc 51t

breit.

L. in R. SBefnuntlid) werben

ftir(f)cnf)i) innen und) üttetobicu weit-

lieber lieber uub mitgefcljvt gefangen,

ffltan fanu and) ftugebcu, bah 311

beutfelbcu fDMoö oendiicbcuc Xfftc

paffen , wenn bic ©einl)l3ftinnumig

in beißen basfelte ©epriifle trägt*

jo föinicn 311 bcrfclbcii jd)wcrniütigen

SÖlcIobic iXerte gefangen werben, in

luetdien 3 . eine fdjmcrjlidje ©reit*

miiiq ober ein franrigeö SUiebcr*

feilen beljanbclt wirb. ©Ieid)Wol)l

wäre cntidnebeii bauoit ab}uraten,

b i e f e l b c 'JH c 1

0

b i c mit u e r s

frfjicb eilen X er teil 31t ücröffciit*

Iid)fit. 2Ji an glaubt ba nid)t au bie

ältoljvlwftigteit bcö imifi!alifd)eu

'Jlni’brncfö. Un§ ift and) fein ftflU

bcfaintt, wo nljnlidjei ucrfud)t wov*

ben wäre.
Sx. It.iu S/.i‘K cdln. „CI' ein i c b c

r

IjJumift, ba- t v i 11 OJriiii: ift, obre fittnt

flrofien Vt'li’if! M, mid? ein (ivofj«' Rünjltei

luerben tauu?" — ällenu ber fjllamft junt

111t«befielt bvri Stuitbcit bed Hag<4 btm

Slubimn 5ebenUmber Huttlwcvlf
,
»»v «Um

l'i'it Sil', Wad), tuibmet, li'fim er aiifjeibeui

litdjtig bic .fjartnomt fhtbievt uub an fiimv

govtbilbuitfl buvdj bie üietiilv« littevavifrfjci*

'JJU'ifh’vleerte arbeitet, um feinen ©e|dpnad

jiu berwoUteminncit, fo bafi ev bcnfclben am#

im v'litffaffeu Ixhcuieubev «i>m|>ofiliotie» fo.-

tuie in bev eigeueu Houbiiljtuitg ju beur»

tnnbeii iHiutag, fo bitt er 5tnu>avtfd;nft bar»

auf, ftiinftler ju werben.

U. K. in Prag. Qi leimt tilgt bev

UJIitl?c.

A. I». in Ijitffon« aUir feilen Seiten

eine Stelle als ©cigcv ober «Id ©sutf<i?ift

mit bcfgribsnem $®noiav uerfdjaffen V ättii

ficlien au fiel' ftoiilatt mit Ovgeftern , beueu

©eiger ober HU'atfcfiifii’n fehlen. ‘iBcttbcu

Sie fid| mit Sl?m Slufrage au fflubapefter

ördjefter ober fudjcit Sic fiel; btivd? ein Qu*

fcvnt ju ^elfm (31. 'JNoffe in etutigart).

/joiiöfrfniioitsffßf.

Fragen. A. H. in Hohenelbe,

wcldjcm geringe ift (SUcrö föoiu

jertlnnbler für Violine uub fiflabicr

erjd)ieiu’n f
weMjer fo beginnt:

;«»•#« » » . » »

Militär-Musikschule
Berlin S.W., JeruBalemerstr. 9.

Vorbereitungsanstalt z. Militärkapell-

meister, genehmigt vom KÖnigl. Kriegs-

ministerium am an. Juni 1882 , Nach be-

endetem Kursus erhalten die ausgelnl-

deteo Kapellmeister- Aspiranten ein

Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-

terricht auch brieflich-

E. Bu.chh.olz. Direktor der Anstalt.

Für angehende Klavierlehrer

gründlichster Unterricht in der Met,ho

dili und Pädagogik durch das von der

Kritik als trelVlidi anerkannte Werk:
,,Die leh-e vom Klavierapiel“ von Al*

bert Werkeiittiiu, Pianist und Dir.

e. Konservatoriums in Berlin. (Seinem

ehern. Lehrer Dr. H. v. Bülow gewidmet.)
Komplett 10 Mk. ; Bd. I 4 Mit-, Bd. II f> Mk ,

Jld. 11 1 3 Mk. Karl Simon, Musikverl

,

Berlin SW. 12.

Tadellose Uo»i*«rtvl»lii*e(Strad.)
nebst allem Zubehör einschl. bronz.

Notenpult stall 60 Mk. für 4* Mk.
sofort zu verkanten. Off. u- E. 3267
an Rudolf Mosae, Leipzig erbeten.

Anmeldungen hierzu erbitte ich bis

13, Oktober nach Aigen bei Salz-
burg (Oesterreich) und später nach
KIdlKKf'KU) i

Anerstrnsse 10.

ausdemVerläge von H. Weiner in Prag.

Soeben erschien:

Fischer, Frz., Op. 6. 3 leichte

Tonstücke für jugendl. Klavier-

spieler. No. 1. Herzliches Lebe-

wohl. No. 2. Im Gebirge. No. 3.

Vöglein8 Tod. kompl. M. 1.60.

Ischpold, Ad. (Komponist des be-
* .

' t> _ * ' i _ VI v,„„\ aÄ „i.

11. f.
)U.

Siirbe firf) uidit ein SBerfcger fitv

einen Xonfünftlcvfnleiibcr fin*

ben, wcldier midi 2fvt uon Sfür}d)nei»

ü it | c rfltii vfalenb er o I \> i) a b e 1 1 f cf)

georbnet ift? ©in fo!d)cS S3ud)

würbe Slbfab finben. ©ic Ülhififev*

üratenber uon Dtaabe & 5|Slotf)ow

in Berlin unb ümt 2)1ar Riefle in

Oeipjig enthalten bid SBevtuoüi

(affen jeborf) bie Icfifalifdjc lieber*

iidltli(f)fcit bermiffen. fiönntdi biefe

beiben Verleger nicht beut eingangs

erwähnten SBimfcffc itadjfonmien?

Brieg. ©rläubc mir bierbuvd) bie

Slufrage 311 [teilen, feit warnt bas

ilolfslteb mit bem Siefvaiu w2tur am
Sl^eiit ba möcljt’ ich leben, nur am
tftljein begraben fein" ei'tftiert?

^d) bitte befaunt 311 geben, ob

e8 wafjr ift, bafj ber 8a|ieQmeifter

$erv JÖ ö 1

1

cb e r ftarb , Wcldier

bnrd) «teurere 3af)re bie Sapelle

int Dftfccbabc 9)tisbrot) birigierte,

imb 10er heuer in fDlisbvot) Sapell*

meiftcr war. J; K.
Antworten. C. E. Sn bejug auf

bie Anfrage in 91r. 14 „Seiten

Sie QesaniscMe
in Elberfeld

eröffne ich am

I. November d. J.

zu richten.

Carl Grüninger in Stuttgart:

Prof. E. Breslanrs

Klavier -Schule
op. 41.

Anfangs- und erste Mittelstufe.
3. Auflage.

Preis brosch. Mk. 4.50. — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6.—

.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

.... Die vorliegende Klavierschule ist unleugbar die vorzüglichste

Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

I'rof. I»r. Oskar Pani,
Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

.... Das Werk ist sc reoht aus der Praxis hervorßeijangen. Na-
türlich führe ich die Schule in meinem Institut ein.

I,. Spengler,
Direktor der Musikschule in Kassel.

.... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg-

lichste bezeichnen, die uns in den letzten io Jahren zu Gesicht ge-

kommen. Neue Zeitschrift rilv Musik, Leipzig.
1869, No. 23.

Ich kann mich den vorstehenden Gutachten aus vollster Ueber-

zeugung und um so mehr anselHiessen
,
als meine Tochter nach der

Schule des Herrn Professor Breslaur mit glänzendem Erfolge unter-

richtet worden ist.

Berlin. Anmlie Jonehlm.

aiskplt. Mk.t.60

. I.rf.iMk.t.M
n trMH durch vor-

QeriiegantMlt de«
Stoffe« u. d. splen-

dide Aesstattung
wohl «ttmtllche Kon-
Hurrenzaehl. auf die-

sem Qeblete, selbst

die frBhere Prels-

k laviersofaule.„Neue
Pidsgoglsohs Zei-

ung“ v. -/-

Il^iiriehsfaofeHS

Verlag, Magdeburg.

rarmoninm - Musikalien
I aller Linder, ffhisdeiHarmonius paausi

Auswihlisadtiiigen bereitTÜligit.

Urmoninm -Magazin.
Vertretung für Schiedmayer.

I FrsieUaU. u. E. Simon, Teilz
.
gest.

gataloggrat. Ststtin,£o«smarlrtstT.13. frsiBsnd.

FRÖHLICH PFALZ 1

GrOtt exllsat’lB.

Schönster Marsch! Pvachtausg.lM.
atrasstrarjer Slngor-Traksptuch=

iSchönst.Begr.-Chor. Trinkld.Pr.50P£.|
Selbstverl. v. F.Strewg, Strassburg I. E.

Soeben erschien:
Zur Erinnerung an die Abtretung Helgolar

en Deutschland am 9. August 1890
olands

Verlagv,LUDWIGDOBLIlSGER(B.Herzmansky),Wien
I. Dorotheergassa 10.

Musik-Unterrichlswerbe
eingeführt am Wiener und an vielen Konservatorien und Muslklehranstalle«

des In- und Auslandes,
*

Amalie Joachim.

Novitäten

kannten Bairak-Marsches), Hoch
Marsch.Oesterreichs Panier

2/ms. Mk. 1.20.

<lo. f. Orchester Part, netto M. 2.40.

do. f.M ilitärmusik Part. nettoM.2.40

Thul, Fr. von, Op. 42. Elfen-

Mk. 1.20.Gavotte. 2/ms. —
do. f. Orchester Part, netto M.2.40.

Z/r Durchwegs beifällig aufge-

nommene, von der Presse lobend

erwähnte, effektvolle Werkel

Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Josef Werner: Klavierschule
48 Seiten. Preis kart. 4 ]

Neuer Verlag m Ries & Erl er In Berlin.

Kinil («ötze-AlUii iw

Zwölf GeHänge aus Seinem Repertolr,
anflge wühlt von Emil Grötze.

Hoch. Tief, ä 3 Mk. netto.

(Inh.: Bendel, Wie berührt. Jensen,Noch
ist d. blühende Zeit. Kleffel, Schlummer-
lied. Reinecke, Abendreih ’n. ßeckfr.Un-
termMachaiidelbaun).Wüerst,KeineAnt-
wort.Ries, A Rhein Meyer-H- Imund, Bitte.

Flotow, Gr.d
.

Qott., Rehbaum, Herbst. För-

ster, Deine Aug. Orammann. D. ersteLied.)

Wer;

sich musik. Bildung aneignen
lu. Kenntnis d. Noten, Schlüssel
Tonleitern ,

Accorde
(i

Tälitarten, Intervalle,
1

Harmonielehre,Musik-
geschichte etc. verschaffen

kaufe für mir 1 Itfavk
Prof, Kling« Elementarprlnoiplen d. Musik

liebst popul. Harmonielehre u. Abriss der
Musikgeschichte. Gebd. l Mk. .Verlag
von I.oiil* Oertel, Hannover.

schlussel,

will

a) Klavier -Unterrichtswerke.
H. Bertim, Etüdrrt. revidicrtund mit Fingersatz versehen v. Louis Köhler.

Heft l
,
12 Id. St ck.

,
Heft 2

,
op.. too, Heft 3, op. 2», Heft 4, op. 32 äHeftnetto so Pf.

6, op. 07, 26 Studien zu 4 Händen netto M. 1.20
|

Carl Czerny, 0p. mt, Schule der Geläufigkeit, 40 Üebuugsstücke, neue
progressiv geordnete, mit Fingersatz vers. Ausgabe von Prof. W. Rauch,

4 Hefte . ä Heft netto 50 Pf.

Ed. Ehrlich, op. 82 , 83 Zwei Universal -Studien f. d. rechte n.linke Hand M.I.— I

J C, Kessler, op.93,30 sehr kurze u. leichte Sätze in all.Dur-ii.MoU-Tonart.i.90

op. 94, Cadenzen u. Präludien, Heft I. M. 1.80, Heft II. M. 2.50

„ op.ioo,25 Studien z.hÖher.VoHendunggcbild.KtavierBch.öHet'teaM.2—

„ op. 100
,
20 auagew. Etüden daraus, revidiert, progressiv geordn. u.

mit VortragsZeichen vers. v. Prof. Jos. Dachs, 3 Hefte ä netto M. 2.— I

Louis Köhler, op. 199, 30 kleine melod. UnterriohtsstUoke 2 Hefte ä Mk. l 50

Raoul Mader, 6 Charakterstücke (Studien) HeftI.Mk.1.50, Heft IIMTi. 2—
|

Hans Schmitt, Studien, Vortragswerke, Schriften über Musik.

Kataloge darüber gratis und franko.Violin-XJnterricktswerke.
: Filr Yioliuo allein. —

Jos.Hellmesbergeriun.. Tonleiter-Studien Mk. i.s

Tägl. Studien, Heft I.Mk. l.so, Heft II. „ 1.3

b)

»»gl. Dvuuicu,nt:ii i. in», i.ov, n
• Für 4 Violinen mit Klavierbegleitung. =

Jos. Hellmesberjrer Jim., Tarantella Mk. 2.30, Romanze .

' - Für Klavier und Violine.
.los. lKcIliuesberger juu.» Elfenspiel

Deutsch Helgoland,
Lied für eine Singstimme mit Beglei-

tung d. Pianoforte von
Gustav SchüuheiT.

Preis 76 Pf,

Zu beziehen durchjede Buchhandlung
nnddurch Wilhelm Kucke (GrsHtr-
sehe Buchhandlung), Aumtberg I. S.

E
in s. rühr. bed. Mnsikverl. übern, g.

Erstatt, e. Teils d. Druckkosten d.

Herausg. v. Musikstücken v. Dilett. u.

ang. Komp. u. sorgt f. Bekanntw. i.w. Kr.

Ausk. ber. Diskr. zuges, Briefe erb. u.

0. 594 an Rud. Mosso, Frankfurt a. M.

Mcliöustes Festgeiehenk !

Pharus am Heere des Lebens
herausgeg. von F. v. Bodenstadt und

R. v. Qottschall

Anthologie für Geist und Herz.
Prachtausgabe, ill. von Prof. A.Sohmltzl

4. Aufl., eleg. geb. 12 M.
Kleine Ausgabe, 2i. Aull

,
eleg. geb. 7 M.

.Neue Folge, 10 Aufl., eleg. geb. 7 M.

InaHenJluch^^

tie|iE, leidjltaglictje j&diulcit uon ]?ruf.

_ _
mit oiiltn ItEbungBii unb ®uv-

Srijulc filr §l'öt« — filr Dboe — für JUavinette — für gagott — filr $iccolo=ftovuet

(IJRflon) — für fforuet ä tpifton« ober ^litflel^orn — für Ijo6c Xrompete — für

tief« Srotnpete•— filr SUttjor» — filr SBälb^ovu — filr Xenovgont — für ©upijo*

nisn — für Sühn (§elifou) — für Sßofaune — für SJagbbprn — für Stßnntyoru
— filr ffaBafleries unb SlrtiBerichompete — für ^H^er — für j'^lop^oit— für 'Jßiccolo»

uub SCronimelflöte. Ißreiä jeber ©djule nur 1,25 3)t(.

@r^ule für ajiuline — für S)io(a ober ®iola alta — für SSioloncell — für Sontraba^
— für M i aüoforte — filr ©uitavre — filr SRailbolinc — für ©trei^=3‘^et —
für $arfe. fpveii jeber Srfpilc nur 1,60 5Wt.

»ei-taff non Xouig perftl, ggunooEr.

Billige Musikalien
Hnialog als Führer für Lehrer

und Schüler versende gratis und
franko.
Hermann Lap., Musikverlag,

Danzig.

Jeder Herr
kann Gesellschaften u. Bekannten-
kreise auf das Köstlichste ainüsie-

len mit. feinsten, frappierenden
Zauherkunststückchen ohne Appa-
rate. Viele neue Sachen (75Piecen).
Näheres kostenfrei durch Ru dolT

|

Mosse, Oresden, unter P. Y. 228

P. J. Tonger
Hof-Musikalien-

und Instrumenten-Handlung,

Köln a. Rhein,

Inhaber des deutschen Patents

der Wünnenbergschen Patent-

Flöte, versendet Prospekt und
Preis-Verzeichnis kostenfrei.

Verlag: von

Otto Junne, Leipzig
Transskriptionen beliebter

Kompositionen
,
für Zi her bearbeitet

von Peter Renk.
No. l. Bohm , C. , op. 21 ,

Das Zauber-
glöckchen . . . . . M. —.80

,
2 . Hartig, H., op. 1 , Das Aveglöck-

chen M, —.80

„ . 3. Nebllng, E., Die Spieldose „ —.80
4. Waldirieden „ l.—

,, 5. Sehönburg, H, op. 12, Das Heim-
weh M. —.80

„ 6 , Zogbaum, Q., op. 98, Das Braut-
glöckchen . . . , M. —.80

Die Begleitung ist sowohl im Violin-

schlüssel
,

als auch im Bassschlüssel

beigedvuekt. Zn beziehen durch jede
Musikalienhandlung.

Alle Arten
Instrumentationen,

sowohl von kleinen als grossen Musik-

Kompositionen übernimmt (unter Ds-

kretion) bei billigem Honorar und sehr

effektvoller Ausführung. Adalbert
lleckl, EapellmelgtQT, Mannheim, C. 4. J.

I

Die gebräuchlichsten Oz-
cheBterlnstrumente, ihre Her-

stellung und Behandlung. Bro-

schüre von W. liriine, Mark-
lieukircheu. Gegen Einsendung
von

1

80 Pfg.
in Marken franko vom Verfasser,

sowie durch jode Buch- und iu«i*

kallonhandlung zu beziehen.

Wilhelm Dieirich, Leipzig

Gri m rr

.

S 1 r a 5 v e

Fabrik und Lager von

und S ai t en aller Art

Vollständiges Musikalien-Lager-.

Billicsler u.direklPr-BeZ’^g-

Preislislsn qratis u. franco.
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3)iu|ir.3rit“"fl“ (°- E- ®). ™b

btrtit aSfaiiticovtimg in 91 r. 17 bt>

trcffS beS 9luffntt>nItSortS oon ßnvl
Jfrafft.SorSing, teile i<f) 31)iten

mit, bah berfetbe als erftcr Stabclh

mciftcc bei btr 2:l)cat«rlrn|>|>e bcS

äerrn Sublu. Jfjanfing fiir bie bieS*

jährige SBiitterjnifou am 3itto»er

Stabtttjeatfr engagiert ift. ®egen=

roärtig bat betagte Sriibpe in 31o
v

bettlet) mit aubgejeitfinetem ©tfolge

gaftiert itnb eröffnet am 2. Cttober

in 3üf“tt bie SBinterfaifon.

TTorbereiinug fürdie Freiwilligen-)V Fibn Ich- ,
Primaner- und Abltu-- rua ren- , l l itnan o< min n*>»

rlectenprfifttno i. kürzester Zeit durch ni.

InetHnt. Moogta, Direktor, Dresden.

Erschienen bei Rfaliai'tl Thiele, Berlin

Hochschule für Musik und Seminar

CinPimti Klavierstück v.K. Barten*.
„Ullbdlll

, pre i 3 «. i.äo.

M
der neuesten, beliebtesten I

Fried itoMVÜbelm- ßRAUNSC HWEIG
Unterricht in allen Fächern der Tonkunst.

Vorzügliche Lehrkräfte — Honorar mäsaig.

j hergest. Saiten. Violine E, A, D in

b einzelnen Bezügen. V-iolin G Silber,
’g quinteur. Unterlage offeriert:

»; Albert Ellersieek, Rostock. 1. M.
o Atelier f. Geigenbau.

Dan Winter-Semester beginnt Dienstag äen 14. Oktober.
Die Aufnahme neuer Schüler in die Elementar-Klassen kann am l. jeden Monats

erfolgen. — Prospekte gratis. — Sprechstunden von 1 1—1 Uhr.
Alfred Apel» Direktor.

Herrn. Dölling jr.

ftiir beit armen ftfiluer ÜDhififer,

ber biirdj einen ßonbonev ©eiflett*

idjluinblcr um feilt mevtüOÜeS

ftvument betrogen mürbe, gingen

ein ton 9Marietta 9ieiu in SDlebgijes

M. M. für Pianof . zu 2 Händen
Heit XI.

Zusammen nur Mk. 1.50.

Geg.Einsendg. des Betrages franko von

Louis Owtel. Musilcyerlag, Hannover.

!Darm- Saiten)

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche. Schule und Haus (über 200000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-
men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Markneukirchen i. S.

I

empfiehlt alle Musikinstrumente I

mit Zubehör unter Garantie; I

Rudolf Ibacli
Speclalitiit

(3 ff.) 5 SDIt. , 3t. 91. 50 s|äf. Hm
fentrre S9<itröge wirb gebetfii.

Stuttgart.

Sie 'Jtebattion

bev füeiteit aj!ufi(=3ennitg.

Specialität: Viollu-Sniten
Direkter Import

Unübertroffen an Haltbarkeit, heller
Farbe und vortrefflicher Ansprache.
Wer diese Saiten einmal in Gebrauch
nimmt, bleibt stets mein Kunde.

Willi. Bernhardt, BU&knbarg. Thür.

En gros. En d6teil,
Verlangen Sie Preisliste franko.

[Barmen, Neuerweg 40. Köln, Nmunarltl. A. Berlin, W., Potsdstr. 2Q.|

Metronome (Mälzl).

$türotrMf{cI.

StuS folgcnbeii Silbeu follcn 15

Sorte ßcbilbet »erben, bereit 91 11=

faugSbiidrftaben 00 n oben itad) unten

gelefcu unb bereu ©nbbucbftabeit

richtig jtufammengeftellt bie Slawen

jmeier berühmter Sfomponiften er*

geben..

tow flo kov zing no reb ve ert

ed da le eck ol nau ki el ith oh

ap naks iß el phon zwing de vid

xe be mir lorfc ho 6a ne id.

Anerkannt bestes Fabrikat.
.
Ohne Uhrwerk,M«hag.M.&.—

{ 11. Qualm. llhrw.,. „9.60
ll. „ prima „ „ „ 1 1.

—

& mitGlocke mehr „ 3.—

l

Versendung nur geg. vorh.
W. Einsend. od. Nachn. d Bc.tr.

OTA.Mustroph, Berlin SW.
fM Friedrichstrasse 37 a.

Bn) Ohren- und Matronom-Fabrikant.

IANINOS
eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest.

Itlustr. Kataloge gratis und franko.

Gerhard Adam, Wesel.
Aug. Kessler jr.

^Fabrik be*tQkt»oiUS28. «-4- Vielfach prämiiert,^m
u. a. init<Uol«lener Medaille. Billige Preise und günat.

Bedingungen. Frankolieferung. 6jährige Garantie.

(früher J. C. Schuster)

Mosikiastrmnenten- ml Süteu-Fabrik:
ln Markneukirchen (Sachs an)

In unserem Verlage erschien soeben:

empfiehlt, alle Arten von Streich-, Blas-

u. Schlaginstrumenten, deren Bestand-
teile, sowie deutsche u. italien. Saiten
unter Garantie zu äusserst billigen
Preisen.

mBeaielteuiiguquelle f.edu
r<i in isclie Suiten aller Instru-
mente. Versand fraiiku naoh
alleuLändern. — Fabrikpreise.

Präp.: quiuienreine Saiten.

0V~ Preiscourant franko, 'Htt
Ernesto Tollert. Roma.

Allgemeiner
Deutscher

1) $eutfcf)et Dperutomponift,

2) beutfdjer SJlu j), 3) betrtWet Opern,

fomponift, 4) tuciPlicpe ätolle aus

einer SKagner.Oper, 6) griecfjifepcv

gelbperr, 6) politii^er Sänger,

7) granennante, 8) italicnifdjt Stabt,

9) tnufifaltfeper flöntg ans alter

3eit, 10) bebentenber Ättpettmeifter,

11) beutfdjer Sidjter, 12) g-lnfe in

Deftcmi(f)»Uugavu , 13) Stuf) in

SRorbantevifa, 14) fSerg ira alten

Xeftament, 15) Stabt auf Siaaianb.

F. S.

Echte Briefmarken I Billig!

GMeagpL 20 $f. 20 Äufttal.

4Ö$pf. 5 99o3n. 25?5f. 6t8lll*

aar. 20 $f. 6 ßbile 25 5
6uba 30 »f. 401Deutict).incL

18 ffir. 60 $f. 6 ginl. ‘20 6®rie*fü 20 $f.

4® uatem. 25 *f. 6 3<ip. 20 ff. 6 San? 20 Bf.

5Äap 15 Bf. 7Öombarb. 20 Bf. 3 $etf. 30 Br*
10SRumän.20Bf- 3 SamoaSOBf. 20©Amö.
30 Bf. 20 ©diweii- 30 <ßf. 5 ©efb. 15 Bf. 30

©pattteu40Bf. 6S:an820Bf. 43:uni620Bf.
6 Sütt 20 Bf. Jt. K- Alle verschieden. Preis*

Hsten gratis. E. Hayn, Naumburg, Saale.

1801. Chr. Heberlein jr.

XIII. Jahrgang.
t0g~ Elegant gebunden Mk. 2.—

Baabe &Plothow9 Berlin W. 9,

Marknetikii-elicii I. S. Beste und
Wlllflsta Bezugsquelle für Mustkln-
strumenteu. Saiten eigener Fabrik.
•mm Proiscourant gratis u. franko. —

Ureliklavicr
das grosaartigste Initrument der Welt

Preis Bark 120
Noten & Meter 1 M ark.l

Symphonion
Snpfwtg bt» EätfEle in Bv. 17.

38eb« — (Sbtr — 9i(Pt.

«Ri&tifle ßöf ungen be« 9lätfet« itt

SHr.lfi: 3iimner,)perf^üt i. S^t.-^mfe
ötrlacfj, Smblanb. — Carl ßagelberg, SU»

tona. — ©ommer^ntter, ^oftpvattifant,

Dbernborf.— aöetld SHaute, ipinniftin, O^orti

Spielwerk mit wechselbaren Noten
zum Drehen und selbstspielend
schon von 9 Mark an.

Ausserdem Manopan, Herophon
Aristoa. Clariophon, Eola,

Clarabella sowie Spielwerke,
Accordeons, Zithern,Violinen

etc.
Illustr. Pracht-Katalog gratis u. franko.

I

Musikalienhandlung, Potsdamer Strasse 7 a.

•un\\u\u\n\\\\iu\\\\\\wu\\n\\ui

\
Gebrüder Hug in Leipzig

£
^

empfehlen ^

SHannoaiiiEs, C»tti|e- Orgel*J

S T Hisv a. rivd, !-n.4lidg.

I I I
fVOart., Lieder. Arirn etc.

I i

j
1 1M I «alische Universal-

g. i r ^Allnihliothrl Tfiti ni ii

Jede Sr. ÄOPf, len r«v. Infl. Vorig!.

Stich n. Druck, starkes Papier. Elegant aasgest
Albnmsa 1,50, m.v. HieuiaHn, Jadaasohn
etc. Ceüand. Husik a. Editieaea, Hamoristica.

Vereeichnliue gratis und franko TonMB Felix Siegel, Leipzig, mrricn. tr. x

litidw. («laesel jr.
in Mnrknenktrclien

a (früher Mitinhaber der Firma
ät Glaesel & Herwig)
I empfiehlt

:

/'I'n Musikinstrumente aller Art, nur
\ B > bessere Qualitäten. Speciailtfit:

.J«vs In eigener Werk statt hergeetedlte

f f 1 feinst e Streichinstrumente. Yor-
züglichste Reparaturen imter G&-

rantie. Billige Preise. Katalog grat.u.frka.

bei $uldnit.— ©sra SSenbit, tBüditt.— ©eorg
St^üaer, 91'abeberg i. ©. •— SDlnj Semle,

.©ufyrau, 9teg.=©.ej. ÖveSlau. — fjrau

.teig ©c^ulj, S^toerai n. äBatt^e. — Herbert
HJIoudti, girle. 3)iicro4, Zrmupfe
i. ip.— Otto iöud)i Slaumburg a. <&. —
,$). ^Üfiuev, ®üftroU>. — St. Rauf=
mann, — Sögel; flonreltor, S8ee4>

• ton». — Sterl^a Soetehc Hamburg. — <£.

.gijrftev, Sehrtr, Äinjig t. ©4t. — fflerf^b.

^vboift, Dönabvüd. J— ^ovft^bbel, 3HiU*
’fott.— fteciog, Äbühu.— 3. ^anfeit,

tiid?. — $ftiui^ Stöben, Dlbenburg i. @r. -*•

'b. ©cbimmelmann, SSefel. — Sßrotfdi, fieb*

rer,Stofenberg(D^@^t.)-—ftarl flonemaun jr.,

«armen. — % SWöDer, ^fif ftgbeim b. aßormei.

— 3ean ®ovu, »urillebr«, Jtoln. •— grau
.
,S«ejanbriiK Hübte, 3Huv.«Öoötin b. «ßofeu-.

— 3ob. Sffeife ,
Äamcnj. — ÄavI SBerner,

ifframbatb. —- 9frtbur Sreb«r, caud. med.,
iöielefelb. — ^laut Sotoocjef, !UJg. ©orta.
— 3ff. ©<bnll«, SScrlin W. — ®taria ffirtel,

Hamburg. — Jiitti iSergen, ©iefeeu. — gerb.
SJtilller, ©ger. — S. ©cbmij, ©tltlborf. —
?iranj ©(blie»ba l e r ^tn a. 3t t). — ^ranj
.Stämmerer, Seminarift, Sarbt) a. ©Ibe. —
’4nna ©aupe, SUtenbjt«, —r Stmou ^tiebric^

Srifc ®if<^ofSbof*n »•'©flU^urg. — 3)tavt^a

Saütoftiöti, Jlbnlgdbetfl i. Sob««"“
©Ifrier, S)ioni. — Cdjar ®ertfcb, ©tn4b«itn.— Stätgarete SBeube. ©agan i. ©ibi. —
ü)of. SüBenborg

(
8ebrer, §ri«föbtb<t. Dlbem

bürg. — SRel^ftber, ©^ornborf.

H. Behrendt
I BERLIN W., Friedrichstrasse 160.

;
Neu! ;

: Prenzels nener Patentwirbel

:

für Streichinstrumente, *

der denkbar einfachste mech. Wir-'!
belderWolt, vereinigt alleVorzüge 1

in sich. Von jedermann ohne Be-
<

k Schädigung des Instr. anzubringen.

.

I Schnelles Aufziehen und Stimmen
<

Z der Saiten wie beim Holzwirbel,

[ (ohne Absetzen vom Kinn) abso*
Z tut Niehertlnil goUlretii.
Z Zu beziehen durch den Erfinder
Z und iHstrumenten- nud Mnsi-
Z kalieuhandlnng«n.
Z Preise: Violine Mk. 4.—

,
Viola

Z Mk. 4.50, Cello Mk. 8.—.
Z Joaef Frenzei, Organist,
Z Hirschberg i. SchL

S s

J«o

t £
5^
Si!

\
* Kraftfiille
»? - „

Tonschönheit.

5

2

tB 5
3

H
Solideste Konstruktion.

^

Violinen,
Saiten, sowie alle llliiH-lustr.

am besten und billigsten direkt

von der Instrumenten-Fabrik

C. CjI • Sclmster jon.

25 ö u. 56, Erlbacher-Strasse.
MarknevCkirchen, Sachs.

Illustr. Kataloge gratis u. franko.

Edmund Paulus
Muslk-lBstrumenteH-Fabrik I
Markneukircheni. Sachsen. I
Prachtvoll illustr. Frei sliaten frei.

I

Preiscourauto gratis und franko.
3 Stainersehe und 1 Klozöche

Geige preiswert zu verkaufen.
Offerten unter B. S. 15 postlagernd

Burtscheid b. Aachen.

Malz

Musikalien-
Handlung!

Gut situierter junger Mann sucht eine
nachweislich rentable Musikalienhand-
lung zu übernehmen. Zeitpunkt be-
liebig. Gell, ausführliche Offerten an
VtkäöIC Hone, Kttln, sub D. 5374.

Fahnen jtr

fe^
rt

VrtiHis lteinecke, Hannover.

Dr. med. Böhm’s
Naturlieilan^lall

Wiesenbad bei Annab erg (Sachsen). Bahnstation. Post und Telegraph im Hause.
Sommer und Winter geöffnet. Herrlichste, geschätzte Lage am Weide. Bedeutende Frequenz. Vorzügliche

Heilerfolg» inäbes. bei Brust-, Magen-, Darm-, Nieren-, Blasen-, Leber-, Nerven-, Freuen-Constitutions-

leldm (Gloht, Rheuma, Bleichiucbt, Zuckerkrankhslt) u. ». w. Auefllhrllcho Prnpakt» koatanfirsl.

r.

m.
j:

f

E W



Verroplion (ttla#eu|*hotii»«m)
Wufitinfivumtnt an* SlatpotaUn, Uii&t

erlernbar, f<5r reiner Jan, Wcl etter Icidjt

t>iu<& 9teiben ber ^iuqer ^erborgebra^l

wirb. ^Sreiä 2 d?i om. Cttavcu von Bit. 24.50

an. fUlüftr. SBrofMte fraitfo.

Adolf Klinker, Reichenberg i. Böhm.

I

Soeben erschien in Carl RUhlas Musikver],* in

Leipzig-Reudnitz (Köln, P. J. Tonger, Hofmusikhdlg.):

s Grass an Krem,b

ri^LEH
Haus, schule. Kirche
CAFELLE.LOGE.
.BiONCERTSAAU e rc

•

BESTE QUALITÄT REICHSTE AUSWAHL

BILLIGE PREISE.
EMPFOHLEN VON OfN ERSTEN AUTOFUTAUr-

ILLUSTR PREISBÜCHER GRATIS

RICHARD SCHREIBER.
Hamburg, Kehrwieder f>.

General Vertretung für Europa.

I

Gavotte für das Pianoforte von Paul Mittmann.

Preis in Melepnter Aasstattang mit Titelbill 1 Mt
Diese wunderhübsche Gavotte, deren "Widmung Gene-

ralfeldmarschall Graf Moltke „gern“ angenommen hat

und welche zur Anwesenheit Sr. Majestät des Kaisers

in Kreisau zur Aufführung bei der Tafel gelangte, ist

von vielen Seiten

als ein ebenbürtiges Gegenstück zur

Stefanie»GavoUe

bezeichnet worden.

Wilhelm Hansens Musik-Verlag, Leipzig.

n.L. nnnmnnnist die beste aller bis jetzt erscliie-

Hemr. Germers
Eine Aufgabe, die mit glänzendstem

Czerny- Gelingen gelöst ist. (Klavierlehrer.)

. , Zu systematischem Studiengebrauch

AUSgabe geordnet in 4 Bänden, je 2 M.

Soeben erschien uml I

wird gratis und franko
versandt:

Neuester •illustrierter

Pracht-Katalog
über 1

btr. Die Oe
lieh auch da gestattet, wo
sonst Feuerungaanlage

untersagt ist Zwei Koi
Btrnktionen: a. für antewehat«

Räume, b. mit Civkiilation

für Wohnr&urae.— Mitgold,

und Staatsmed. prämiiert.

Eleg. Oefen a, oa. 1 m
hoch, incl. Füllung für ca.

2 Mon. 30 M. Prosp. gratis.

H. Saii-Cii, A. Wnke, Ömdcn.

'4

/'« Willi. E.Voi£tjr.

/ R a \ UlarbcBlirchrni.S.

' ij \ Gegründet 1858.

/ (Musik -Initrum.- n.

_ Saiton-Fabrik.

uns erst. Hand.

\
/Anerk.vor2ü|l.u.

\ 1/ cjr\>7— \ / bllliosteBezugs-
Vta / quelle, lllustr.

Ms / Preisverz.gratlB
und franko.

"Streichinstrumente und Zithern

Vers, „zur Probe“ ohne Nachnahme.
Otto Jäger, Frankfurt a. 0.

lllustr. Preisliste gratis und franko.

Pst — Pst!
Die lieblichste Musik ist

für jeden Menschen — eine gute

Nachricht und wenn es dazu noch

eine glückliche ist — dann um
so besser.

Am 1. November ist die Ziehung

der österr. soo fl. Serienloose, deren

Haupttreffer

510 OOO Mark
ist. Da Serienloose keine Nieten

haben
,
so kommt auf Jedes Loos

ein Gewinn.
. , ,,

Prospekte und nähere Auskuntt
erteilt Karl llotinger In MintC-

tari, Hauptstätterstrasse 76.

billigt, l]ädj|t tltpnt uu00c|tatt£tE Albums.
BW Zu Geschenken besonders geeignet. "38

Für Pianoiorte.
Concert-Aibum. Enthaltend Komposi- Salon-Album. Enth. Komposition. v. *r.

tionen von Fr.Spindlev.Sidney Smith, Spindler, Franz Behv.CharleBMorley,

Charles Morley, Gustav Lange etc. Gustav Lange etc. Eleg.kart. M. s.

Elegant kartnnniert. . . Pr. M. 3.— Johann 8trau*«-Albuin. 100 Tanze in er-

E Friedrich, Lledergrüsse. 40Tonstiicke leichterter Bearbeitung von k ranz

über bekannte Melodien, leicht und Görner. Eleg. karton. Pr. M. 3.

eleg.bearbeit. Eleg. karton. Pr.M.3.- Dasselbe eleg gebunden ,, „ 4 60

Ooeretten-Album. Enthaltend 60 Ope- Unlveraal-Tanz-Album. Enthaltend 100

retten in Form von Potpourris, Varia- der beliebtesten Tanze m J«»c bter

tionen etc., leicht bearbeitet von Spielart. Eleg. karton. Pr. M. 3.

Franz Görner. Eleg.kart. Pr.M.3.- Weihnächte - Album. Enthaltend die

Junnmann - Album. Enthaltend 40 der schönst. Salonstucke v. Fr. Spiud er,

schönsten Lieder für Pianoforte he- W. Popp, Franz Behr, G«st ftV

arbeitet. Eleg. karton Pr. M. 3.- Lange etc. Eieg. kart. Pr. M. 3.—

Zu beziehen, auch 2 ur Ansicht und Auswahl, durch jede Musikalien- und
Buchhandlung.

Verlag von Otto Forberg (vorm. Thiemers Verlag) in Leipzig.

Amerikanische
Estey und Smiths-Cottage-Orgeln.

Vorzügl. Fabrikate, die den Weltmarkt beherrschen, zu staun,

ermäss. Preisen. Ebenso die best. Pianinoa, Flügel, Violinen,

Zithern, sow. sämtl. Musikwerke. Harmonium m. selbständ.

Pedal; durchaus solid gebaut n. mit kraft, angenehm. Ton, zu nur

Mk. 320 inkl. Fracht. — ME* Bitte Preiscourante zu verlangen.

Jacob Lorenz, Sienss a. Rh.

( Violinen. Cello»,

Zithern, Guitarren oto.)

Hamma & Cu-
6aitciu3ufii’.*Sabrit,

ffituttflart.

ianinosf
itsaMiramenilii-
VorriclttuMK.
Dos Neueste und Voll-

kommenste auf diesem
Gebiete. Nicht zu ver-

wechseln mit andern
mangelhaften Systemen.
Verlange jedermann illu-

strierte Beschreibung
uns rer Erfindung

!

leipiig. Serbser&Co.

Rheinweiu.
GegenEinsendnngvon Iff.SOversendet
mit Fass ab hier 50 Liter MlbitgekoUart«

Weisswein, tt."
Naturreinheit ich garantiere.

Friedrich Lederin»«, Ober-Iagwora a.Ba.

Prnhflkintfi enthalt. 7 Sorten >rrooeKisie
Weis9 3 Sorten 1

Rotuweiu eigner Kelterung,
fein, mild u. bouqueireich von M
M. 00 pr. 100 L. an. Durch Ein- M
kauf der Trauben am Stock M
u. sachgemäße Behandlung in MB
eigenen Kellereien.sowiedurch UM
Ersparung der Reisespeseh bin M
ich im Stand.*, dem Käufer M
AujJserordenMiches zu bieten. ^
H. Sclurtijer, Heidelkwg. J
Die Mittel za der

Haarknr
nach Prof. Lassar sind stets in der
Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin

vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs-
anweisung Mk. 5.50.

Allen denen dringend empfohlen,

welche an übermässiger Schuppenbil-

dung, an teilweiser oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-

losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzustellen.

Ein tüchtiger, mu*ikAliaelaer

JPrivatlelirer
für wenig« Knaben von 6—9 Jahren

wird gesucht. Gehalt 1200 Mark bei

freier Wohnung und Beheizung-
Offerten an Dr. R. Xoenig in

Schlierbach bei Franklurt a. M-

Für rianisteu.
Eine ältere, wohlrenonvmierte ,

sehr

gut besuchte Musikschule in ein. Gross-

stadt Mitteldeutschlands soll jetzt oder

später an einen bemitt ,
tücht .,

jüngeren

Musiker abgetreten werden. Die Aast,

besitzt vorzügl. Einricht., reiebh. mu-

Bikal. Bibliothek u. Instrum {16 Pianos

vorhanden). Der jetzige Besitzer würde
auf Wunsch auch noen einige Zeit mit.

thätig sein.
,

Selhslrcflektanten mit Bar Kapital

wollen ihre w. Adr. unter C. 3288 au
Rudolf Mols« in Berlin gelangen lassen

Junge Künstlerin
sehr tüchtige

gg- Harfenistin ~VS
sucht Konzert-Engagement für Solo

oder Orchester.
, t

Off. u . D. 8818 an Red. io«e, München.

1 Stradlvnrlns, 1 Amall-
Vloliue,

18 garantiert echte ital. Geigen und
6 diverse Cellis, l prachtvolles Crahoino-

Cello, sowie grösstes. Lager deutscher

u. anderer Meister-Geigen und Cellos.

Atelier für Kunstgeigenbau und Repara-
turen, förderen beste Ausführung Zeug-
nisse der ersten Künstler besitze. 8p*-

oialitMt
:
quintenrein hergestellte Saiten.

F. Ch. Edler, Geigenmacher,
Fzankiurt a. M-

Die Stelle eines Kantors und Orga
nisten an der unter unserem Patronat
Stehenden hiesigen evangelischen Kir-

che von St. Peter und Paul soll vom
l. Januar ab mit einem feilten JaUres-

gehalt von 2400 Mk. anderweit besetzt

werden. Für Gesangsaufführungen bei

Trauungen und Begräbnissen hat er

besondere Gebühren nach der Taxe zu
beanspruchen. Bewerber mit musika-

lisch wissenschaftlicher Durchbildung,
welche ihre Befähigung durch ihre bis-

herige Thätiekeit nachweiseu können,

wollen ihre Bewerbung bis zum 25 . Ok-

tober d. J. bei uns einreichen. Zu jeder

Weiteren Auskunft ist der Vorsitzende

des Gemeinde -Kirchenrats von St. Peter

und Paul, Herr Pastor Prim. Ziegler,

b'-reit. »«r Mnglatrat.
I.icfiilt«, den 18. September 1890.

Musikalien
In «Öen btnftbsrtn
Jlrrangimtnia ju
bifliptn Pniftn.
SchMlIste Bedls-
iunfl, da last *11«
gute Sachen vor-

ritig.

(AUnfllat ifjnßß-
queUt für BPi*ö*r-

»rrhfiuftr.

Clnridjluug von
Blufihalitmjanl)-

Imißin.
nifbcrUge jümllt^tr

blßigen JliUgabm,
Xntmjtftiüiuiißtn.
9ioi(n>Übanncni(iu

Carl Gtock & Sohn
*ab Hreujnad;,

Garantie Seidenstoffe
direkt ans der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

a'so aus erster Hand, ln jedem Maass zu beziehen.

Stet« das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzwelssen
% u. weissen Seidenstoffen, glatt,und gemustert. Foulard n.

Rohseide-Stoffe, Sammete und Peluche etc. iu Fabrikpreisen.

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

! \_ .V .SCH US TE fCjl

A NAwWüYATchen inoacr^en (t

.’f a rr\eV\t#'.v;

I'i- l-M Catalog gr A'.UiyanV:

Kv^P'ii i
’ ’• " "

v:'.*
'
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Scherings Pepsin-Essenz Ur. Oskar I.ielrreieli. Ver-

dauungsbeschwerden, Trägheit der Verdauung. Sodbrennen Magenv er-
,

schleimung, die Folgen von Unmässigkeit im Essen u. Trinken u. s. w.

werden durch diese angenehm schmeckende Essenz .binuen kurzer Zeit

beseitigt. Preis per Flasche 1 M. &o Pf. und 3 M. Bei 6 FL 1 FT. Rabatt.

n 1 _ _ r _ Brw'ahrtes Nährmittel

Scherings reines Malz-Extrakt. far wiedergenesene,

Wöchnerinnen und Kinder, Bowie-Hausinittel gegen Husten und Heiser-

keit Preis per Flasche 0,75 M.; 8 Flaschen 4 M.; 12 Flaschen 7.50 M.

Scherings Malz-Extrakt mit Eisen leichtesten verdau-

lichen, die Zähne nicht angreifenden Eisenmitteln, welche bei Blut-

armut (Bleichsucht) fetc. verordnet werden. Preis per Flasche 1 M.;

0 Flaschen 5,25 Mk- ;
12 Flaschen 10 M.

.. .

Scherings China-Weine,SÄ»Ä?
Als ausgezeichnetes Mittel von Aerzten bei nervenschwache, Bleichsucht

und besonders ftir Rekonvalescenten empfohlen. Preis per Flasche 3 M.

und 1,50 M. Bei 8 Flaschen 1 Flasche Rabatt.

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N.,

Chausseestr. 19. (Fernsprech-AnBchluss.)
Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren DrognenhandlunfBo.

Briefliche Bestellungen werden sofort ausgeführt

Ein Album leichter, inniger Gebetweisen
für das Pianoforte mit beigiedmckteu Motto».

'

Preis 1 Mark. -
~

Dieses brillant ausgestattete umfangreiche Album enthält 14 weiche

melodische (leicht ausführbare) Stücke in Gebetfora von hervor-

ragenden Komponisten; es sind nnr neue, aber streng aus-

gewählte und gefeilte Erzeugnisse der moderneu Salon
mnslk. ...
Carl Kühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichatraase 6/7 .

gtcbaltion 5 Dr. sh. ©bo&ofea; für ble ftebattion brratitloorUi^ ®- 31 af^ihorff; Xirutf unk ßtrlag bou Curl ©rilnittfltr, in Stuttgart. (Aommifflonibtrlag ln Seipiig: ft. S- Ä8M*r.)



tticrtciiftlivlU!) 6 Summeen (72 Reifen) mH |tmt Geil iUu|Ir.
|nf££flt£ feit fUJlfgffpfllt?]l£ |l0HP(ltfUlf-3ClU 75 JÜfl'UUtjJ. Prc{ 3 W“ üuarlal bei alle» poilämtevn in Pcntfdjlanb,

Ctjct, liier Jüufift-BeUaacn (lö ©roft -»Hartfetten) auf ii tni(l fnn» nnn iitrprnfon hPi »rperretcb-Mngarii mW Kuxcmbuvo, fimiie in lamlliriim

(farftent paptev prtruiM, 6sffel)«U> in Jmtnun.-Roinpor. nnb
Äuruime jimmpie

Bmij- unb m«|thalieu-r?miMnnium 1 J»avft. BMI Bte«*-
lieöein tnif BlaotecbepL, fbwie ate (ExtrabeUaöc: 2 B»j(icn gvtoffo, banbiierfeubmi£i im benifiljen poßoclmt BUf». 1.1«), im
(16 Seilen) von Dr. TS. *&l>oI>»ba« UHuffr. HBull&eeftfiulite. Stuttgart, Xcijiiig, Berlin unb beflen Filialen. WelUuiHucrem HHt. l.GO. (Sinjeliw Ihnmiicrii 25 Pfa.

$ic pliiifrfje Iriifin.

EoucIIeuuuJfr. Inm Bjoliciiri.utren.

flfd) erhob ftch bie poImfd)c

©rcifin ginn %ben unb halfV bem alten Serru etwas we*
iiigci* fanft beim Slufftefen ; bann wollte

fie ihre §aubfd)iil)e migieljcit, öergaff

aber offenbar, baff fie etwas ^ineiu=

gewiefeit hatte. 2)er ©egeuftaub fiel

ilirrenb auf biß ©rbe.

2111e Herren fprnngen auf, um ba*

nach 31t fud)en. 25ie bienfteifiigcn $ell*

ner ftiirgteu mit Siebtem herbei, obgleid)

bie ©aSflammen überall£ageSlid)t Der*

breiteten. 3Jtau ftiefe fid) im öifer beS

6ud)euS an bie Stopfe unter bem Xifd)

imb warf bie glafcbeit auf bcmfclbcu

um, fanb aber nichts. 25a fab ©raf
Saufreb, ber faft unartig ruhig fielen

geblieben war, etwas ©olbetteS auf

bem SHeibe ber ©räfin glänjeu, rafch

fuietc er uor ibr iticber uub bob einen

SJliitg auf, beit er il)r bann feierlich über*

reichte. „211), mein Trauring, er ift

mir su Weit, ich nerliere ifju fo oft;

bcSbalb 30g id) ibn ab. Sri) fann mich

nod) gar nicht barait gewöhnen," fagte

fie in gang unbefdireiblicber Verwirrung.

@ie nahm beu 9ting aus STanfrebS fiäu*

beit, fteefte ibn aber nidit an, fonberu

hielt ibn uebft ftaubfchuhni lofe üor fid)

f)iit. 25anu üerbeugte fie fid) mit nie-

bergefcblageiteu 2tugett unb gog beu

alten 'raufen fötauu mit fidj fort. „2llfo

fie ift »erheiratet!" rief 9tittiueifter

ö. Siltcubcrg entteiufebt uub feffte fid)

wieber an beu £ifch, um feine (Zigarre <

augugiinbeu. ,,©te fann fid) noch nicht

baran gewöhnen, fagte baS anneSHub,
— welih’eittUnglücf, an folcbenfteüppel

gebimbeu gu fein," fprarf) ©raf Xaufreb halblaut

öor fid) h*n. „9hm , biefer Shüppcl fchciitt foloffat

rcidh gu fein," faßte ©err b. $orf ebenfalls leifc;

beim er nterlte fchnell, baff ©raf Xanfreb eS wt*

paffenb fanb, in einem ©afthofgimmer laut über eine

2)ame gu reben, unb er wollte nicht hinter ihm gttrücf*

3Iaftub lofcnhanu cc«st ?. e. 234.)

(Ha# bem Drißmalflemätbe bon % sott Somtjarb.)

blet6en im fünfte beS 3artgefiil)l5- „UebrigcuS ift

cS für mid) fein JpitibcrmS, ber fchönen 2)amc gu

hnlbtgeit," fefftc er bingu; „baff id) fie itid)t heiraten

{amt , thnt mir freilid) fef)r leib, ©ie fal) hinuulifch

fd)öu aus iit ber Toilette beS 9tetd)tumS: ©amt
unb 2>inmantcnJ 2sd) würbe mir ein £au§ Unter

beu Sinbeu uub ein ©d)loff am 9H)ein

gefau ft haben, ftiir fie hatte ich einen

^icrcrgug uoit ?Ipfclfd)tmmdn nnge-

fdjafft, beu 2ßageu mit blauem ©antt
auSge|'d)lagcu " ,,'Jfatürltdj, bu
Ijättcft iljr ©clb halb ücrmirtfcljaftet,"

unterbrach Silicuberg bic 9tcici)himS=

plane beS armen Xräuniers.

„3a, bu haft rcd)t, nod) habe id) bic

reiche $van nicht ; aber man foll für

bie 3nfunft forgeu; einmal umff ber

alte traute 2Jtanu bod) fterben ; barum
Will id) feine fdiöne bereinfüge 2Öitwe

nidit au§ beu Ülugeit üerlicren. ©ic
bleibt gwei SDtonate hier; ber 2Utc foü
eine Sur gebrauchen. §eutc wollen fie

ins 25cntfche Theater gehen- Botinnen
©ic mit, ©raf £anfvcb; bann beforge

id)S9ittctSgur5ffroKeiiiumSloge.",, sJicin,

ich banfe, ich mag bie fjrau nicht

wieberfehen, bie jid) für unb fdjiiö=

beS ©elb ocvfaiiftc; fo fchön fie ift, mir
erfdjeint fie je^t wiberwärtig," fagte ber

2liigcvebcte. „Oh, id) hoffe, fie ift 311

ber betrat geswungen worben; fouft

würbe id) fie and) ücrad)tcn, fo t;ocf)

ich baS ©elb feheibe. ©ic haben recht,

ftchgin)cvfaufcu,iftgcfü()lSbcleibigcnb."

„®u berfaufft bicl) hoch and) gern einer

meiftbietcubeu ©rbiu, lieber ^reitub,"

ladjte Silicnberg. „25u irrft, id) heirate

nur bie 25ame, bic id) liebe!" „SBeuu
fie eine SUilliou hat, wir feinten baS,
brenne bicl) nid)t weiff." „9imt ja, baS
©elb ift einmal nicht mehr gu entbehren.

Wenn mau in ber 2öclt lebt. Sömtte id)

tn eine 2Biifte gieheu mit ber ffvait

meiner 2ßal)l, fo biirfte fie arm fein,"

fagte £err ü. ?5orf unb 30g feine wirf*

liih noch fel)i* gut gefüllte Vörie, um
fein (Soubert 311 begahleu. ©r lieff ba=
bei ein aitfehulid)eS Xrinfgelb in bie

§anb bes DberfeünerS gleiten, iuöcnt

er fliifterte: „fDtorgcit wieber benfelben

Vlaff bei Xifdje; wo wohnt beim bie

polnifche ©rcifm, etwa born heraus?" „jawohl, Dom
heraus, parterre, bicht am ©peifefaal. 2)iefe Tapeten*
thür führt in baS 23orbev3immer; ber alte $err fann ja

feine Xreppeu fteigen," crWibertc ber SeUner bienft»

eifrig. „?Ufo baS 251)eatcr bcrfchntähen ©ie heute, ©raf
Sthciufels? Sonuuen ©te beim morgen na^ ber ©iSs

3Hr. 2l' 6er „feuert 3JKu|i&-3eiütng erfc^cint am 6. Hopemßer.
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finliii? Nufere Sicgimentsmufit wirb bovt fpicleu,

mir haben cineSnmcmmnbrillc Dcrabrcbct ;
btr fflraiin

aäiljl'vill mit ihren ®öd)tcrn, und) grau D. Sßantel-

lumm mit ihrer Siebte fomnicn bin. 3 d) «webte Die

poiiitfrfic CMrnftn bnsu beleben, bort 511 cridieiiien; idi

jinbe, bnf; fic mit ibrent (intonierten lücbicnltn überall

iiinfiebcn tnmi, midi ebne 'JMnnn." „ 3 dl bunte, id)

werbe Illid) nid)t beteiligen , idi b«bc meiner (Sonfme

t’crnnodje«, iie in ©djuttc« Soiou su f Li [)reu
,

mit

©djroinb« Silb ,®ic fd)önc 9lelniine‘ jn (eben,"

ingte ®rnf Xanfrcb 1111b idjmdfte feinen ©abe! 11m.

ben er nu bie Xapetentbüf gelebnt bntle. ©« war

ilnii, nI8 hörte er ein ©cviiiifd) eilt bcnelbcii, fnlt

mie bnä Sllmijdien eines feibciicii SttcibeS. „Scbmt eud)

in nd)t, Sfnmernben, mir fdjciut, man tonnte eure llntci=

boltimii liier beinnidjen.“ Somit empfahl er fid), uiib

bie (inbcru Jpcrrcii ocrliefjcu ebenfalls beit Spctfefanl.

öerr P.' SovI Ijntte oorhttt beim Sudjen unter

bem Xifd) baS feine SpÜKittafdjentud) ber polmfchcn

cyiflfiii cutbccft unb Ijeimlid) 311 fid) ßcftecft. 3e«

lief? er beit „galonicvtcii SBcbicntcit" rufen, um fid)

bei i()r iiictbcii 311 taffen als ber llcbcrbrittgei- cmcS

foftbaren giutbcS. ©r looKte bei biefer ©clegcnhcit

bie ©isbafju in Worfd)lag brinßen tuib feine Xicnfte

für beu Wefttd) beS Xheatcr* nnbictcit. Xcv alte

ßerr faß allein am gctiftcr unb unterhielt fid) mit

ber Wctradjtung bc* tu cdjiclu ollen WilbcS ber Wor*

iiOcrßcIjcnbeu; beult er tuoljutc „Unter ben Stuben ,

unb bn cö ßevabe jttr Stnnbe mar, bie ber Xhcatev*

äcit oovauSgcht, fo mar bic SJiromcnabe galt» befotiber«

belebt. , „ .

ßerr ü. gorf mnrbc fchr fremtbltd) empfangen

unb in eine poluiföe ftoHücrfatioii uermidclt ,
bie er

ba3H bnmfcte, mit bic ©ittluilligitnß 311 allen feinen

aSorfdjläßen 311 erfdjmeidjeln.

„®u mirft morgen nach ber GiSfcafyi fahren,

liebes ßevi faßte ber alte ßerr, als biejunge

Smme ttad) einer Seile cvfdtiett unb Diel freunbltchev,

al§ »uDor att ber fable d’höte, $emt b. gorf bc^

ßriifjtc. „Oh »ei»/ i* neh c morgen 3» Schulte unb

felie mir bie fdjöne SNelufiue an; btt weißt ja,,
td)

habe ein gani befoubcreS ^ntcreffe baratt." „XaS

mußte id) nid)t, feit rnantt beim?" Storni haft bn e»

nergeffen; bie fdjöue aWelnPn« ift ja Schminbs beftcS

Sevf. UebrigeuS mürbe c§ and) mipafftitb fern für

iiiid)
,
meint id) ohne Xamcnbcglcitmtg auf bic ©iS*

bahn ginge; id) merbe bamit märten, bt§ bie neue

©efcKfdjaftevin anfommt.“
ßcvv p. gorf tonnte bas nur billigen unb über*

legte im ftillcn ,
ob er ni^t auch lieber 311 Schulte

nciicit tutb bie ©tSpctrtie anfidjicbett foltte- Xie lititgc

OJväfiu mar jubent fcfjr Ucbeiismiirbig gegen ihn,

banfte oevbiitblich für ba§ iiberbvndjtc Xafchentud)

unb lieh fid) Pott ihm ni5glid)ft üielc ©inselhctten

ans ber berliner ©efctlid)aft erjähtcu, mobei fie gau8

littnierUid) baS ©efpräd) auf ben ©reifen Xattfreb

bradjte. &err b. gorf plaubcrte unbefangen unb

aditete nicht bnrauf; aber am Slbettb im Xl)cater ftel

cs ihm micber ein, als er in einer buttfcln Setten*

löge beu SBcfprorfjeuen, ber nicht fommeii wollte, ber*

fteeft fißcu fal). „geh muß borfidjtig 3» Seife gehen;

ber falte Xanlreb fd)eint fid) für fie 311 ermannen,

unb fie hot e& nach grauen art f$on peniertt, -
einen fo gefährlichen 9tebenbubler merbe ich bet Seite

f(baffen müffett," buchte er mit Utecht.
.

Slm anbern borgen fehlen bie Sonne I)eu «t

bie golbcnett $aave ber fdtöueit fDtcliiftite, bor

ber fiel) bereits ein bidjtcS ©ebräuge bou löcmum

„XaS ift ja bic potuifdjc ©väiin , bie id) au

nuferer tÖlittaßStafcl feitucn lernte, unb oon ber id)

3hneu fd)on gefterii erjähUe; Iaffeit Sie und lieber

in beu nubem Salon flehen, fonft muh id) Jte grüßen,

maS id) lieber bevmeibcu modjtc." Slber fdjeti hatte

bic Xante iljn gcfcljcu; fie ftattb raidj auf uiib fdjicn

feine Slnrcbe 31t ermavteu Slld er fidj abmcnbetc,

folgte ihm ein trauriger 33 lief, unb mit ftoljer t^al*

titiifl brängte fic fid) bind) bie ÜRcuge, uni fortju*

gehen- XaS alte gräulciu fal) ihr erftamit nad);

XaufrcbS 31 rnt bebte ein meitig. tDlit meiblidjettt

Sdjarffititi ahnte fie beu 33egimt eines flehten Uto*

ntanS smifcheu biefen beibcu fid) fliehenben 53kufd)en.

„Sdjabe, baß fic eine poluifchc ©rafitt ift; eine bcutfdje

©rtii3cf)iu märe fiir Sic nicht 31t gut," fagte fic fo|t

jartlidj 311 bem ervötenben Slettcr.

geben UHittag nahm Xaufreb fid) bor, in einem

anbern ^otel ju* fpcifcn. 3lbcv immer micber ließ

er fid) bou einer ihm fclbft nncrflärlicheu ©emalt

auf ben 3Mab treiben, mo ihm bie poluifdic ©räfin

gegenüber fajj; unb ehe er fid) beffru ocrfal), mar

and) halb eine rcigbotte Unterhaltung mit t()V tm

©äuge, ©ift imifjte 3)uar bou beibett Seiten eine

9(rt non Sölöbigfeit ober Sprbbigfcit ühermunbcu

mevbctt; aber gerabc baburd) riiefte mau fiel) näher,

nts es 0t)iie ajimicffialliiiifi ocidirijeii fein luiirbe.

®as öejprädi mit ben beiben niibeveii ipevtcn triifl

bnflcßCH iiditiid) bell ©teinpet bei- ffiieidjoiiltiflfeit.

ßetr u. 3-oit I) litte Diel bonini flffleben, luemi et

mit cbeufo holbctu, fdjeuem 23 licf unb jaghafter ©111=

filbigfcit empfangen morbeu märe. Xie fiel) gleid)*

bleibcubc, fühle' greuublid)feit bradjte iljn jnr 33 er*

smeifltmg. Utidjtsbcftomcuigcr blieb er habet, fiel)

ba§ Slnfchett eines hegiinftigten 33crehtcrS 31t geben,

gm Xhcater erjdjiott er ftets in ben gmtfdjenaUcu

in ihrer Soge, tuib auf ber 33romenabc ritt er laut

rcbcitb unb ladicitb neben ihrem ffiagen. Senn

Xaufreb ihnen begegnete, griifjtc er ehrerbietig, aber

faU unb micberholte feufaeub ;
„Sdjabc, bafj fic eine

polnifdje ©räfin ift; fie ficht fo beutfeh aus; aber

biefe fripole ©ouvmacherct mirb fie noch ganj Per*

berben. Sie fauu ihr ©tarnt nur fo ruhig habet

bleiben; märe id) fo alt, miirbe id) tutS mahrltcl)

nicht in ber 9?iil)c meiner grau bulben." er nahm

{ich bann mieber feft por, uid)t and) nod) 3». ihrem

Jöerbcrbcn beijutragcu, — unb meint fie bei1 Xt|d)

micber als h°Ü>eS ©egettüber bnfnfe, lieft er fid) gaits

mie immer Pott ihrem ganber beherrfdjeu. ©meS

3lbenbS ging er in baS Opernhaus, meil fie fo heb*

lid) gefragt hatte, ob er fotumen mürbe, um bic be*

rühmte Sängerin Scutbvidj in ber Xrabiata 311 hören,

einer ©olle, bie fie immer mit ©icifterfdjnft gegeben

hat. ©r faß in ber Soge, bicf)t am Xhcater, meldjc

matt bie „ßömengvube" nannte, meil bic ßbmen ocS

XageS fid) oorsugSmeife biefen s
43 lalj mahlten, ginn

gegenüber tu bem Xttnfcl Pott rotem Samt unb roter

StttnStapete, ein menig (lelid)tct, eibliette cv alSbnlb

bie poluifdic ©liifiu, tiüiiiiievifd) in fid) »evftmtcu,

unn» loie fUicIufiue iu bet gclfcnnvotte. (Stil gnut=

iid) fdiißembeS ©cibciilfcib uinflofe fie, lote leite boS

SBnffev bcS 3<wbevqiieflS, unb eine Ijellgoibene Sotfe

fiel übet ifjre ©dwlier, wie ein Dccivrtct Sonnen-

ftratil. ®oS weifte @eficf)td)cu l)ob fid) auf bem

buufeln 6i)itergruiib ab, wie eine fein gefeftmtlcne

©cinnie in einem jamtenen ©dmiutHäft^eu.

3118 bie eiujdimeidielitbe OTufif begann, belebten

fid) iftve 3iige; bie Slngeiifteviie flogen bliftcub jn

Xaulreb pinübev, mib bet fiiftc, Heine ffluiib, ob-
bet fid) bereits ein bid)tce wurmige pou jociomi- uniu» n"»»»,, VCj' ...

berevn cingefuuben tjalte. Sdiulte« ©doll bietet oft looftl ftiinim, fdneu iljn S" rufen, llugcbn big a-

für hm iipnnnhiilrii mattete et beit Sdjiuft be8 Sitte? , um 311 iftt tu bte
ioldie tümileriidje Scdevbiffen fut ben uenpobuteu

Berliner ©efdnnaet bar. ®a8 grüne Sid)t, bas Ime

ein SinibuS biefeS Semätbe überftmljlt unb ben ge-

Iieimuiei’ofltn 3auber ber Sagenroelt unterm fffiaffer-

fpiegcl aliueii llict
,

oevförpert fid) in ber rcisenben

©cftnlt bev fficlnfine. Sie ift bas Iebeubig geroovbene

9Jinrd)en uon ber Cicbe, unb iftr blcidje? SlutlUj uou

äjloubesglaiij erjätilt »011 bent ßeib, baS aUeut erben«

gliitf beigemifdit ift.

2Ber für bie ibeale Sdiöpfimg be« berHSrten

Stilnftter« fein SScrftänbni« bat, ber ift beeb iebeu-

falls gcfeffelt Don ber fKeifterfcbaft ber SBiiSfülirmig

uiib ber Xcntlidifcii ber Spvad)c, bie et in Sarbeu

ansbriirft. ©ine licbcnSiDiirbige Sfimftcntbunaflin, ba«

alte Sriiiileiu u. Staub, ging ftol« am Sinne ilire«

jdjönen Setter« ,
be8 Srafcu Xanfrcb, burtb bie be-

lumibernbe SDfeitge unb fprod) iljr ©ntäiicfeii über

baS SJilb mit lauter Söcgciftening aus. Sßlöbltd)

würbe fie flill 1111b ftiefe iftu leije nu, inbem fie ftii-

jlerte: ©eben ©ie mir jene Same au, bie bort

jcitnmrt« im Scffel vnbt; bas ift ja ein Dölligeä Ur<

bitb ber fdiäneii SRelufiiie. Sana bieielbe matt-

glänjeube ©eficljtsfnrbe 1111b ba« tjcltgolbene Jjaarl

©aljcn Sic je ein rcijcnbcrcS SBcfcn, lieber Setter?"

JUVIJ1 (UUIII1I, |U||IH iiyn 0» * 11 --

wartete er beit Sdilufi bc« Sitte«, um 511 ibr tu bte

Soge geben 511 löitucti; ba t)örtc er plöfttid), boft

ein ®err Ijintcv it)iu, ber einen ftavteu Satfdjuli-

gcrudi um fieb Ucrbrcitete, feinen Siadibnr fragte:

„SBer ift bie $ame im hellgrünen Slcibe?" „®a8

ift eine polnifdte ©räfin, bie ©enmbtiu be« alten

ßerrn, ber neben itjr übt," tnutete bie Slntiuort.

„Uniitöglid), beu SJtaun tenne id) feit langen Sabre«,

ber ift teilt ®vaf nnb bat and) feine grau!" —
„®odi, bodi, ba« Saar logiert mit mir tu bemfctbcii

ßotet Unter beu Sitibeti,“ eutgeguete ber Slngerebete,

in wctdian Sanfrcb einen Stammgaft ber table

d'höte erfomite. „3<b fage Sbuen, ber alte SRaun

ift ein reidjer SergwerBbefibcr an« meiner Stadibar-

fdiaft, im Stönigreid) Solen; aber er ift fidjevlid)

niebt mit ber bübfdjen Sölonbiue getraut; ba« hätte

id) erfahren, ©ie ift gewift eine fditaue SfJarifevin

ober gar eine Berlinerin, bie fief) ben reidien ©impel

cingefnngen bat, 1111b nun für einen ©reifen nuS-

gib't; er ift Pou gnuj nieberer ßcrtnnft," .... fo

plaubcrte bet tjjerr weiter nnb wel)tc fid) mit feinem

bnfteuben Xnfdjentud) Sfübtung >u. folgt.)

|(if,oß |ofrn|ain.

»on ^atts Rntnüf

0113 am ©ttbe Pott Soben*33nben, too bic

33äbeiftabt in baS ©orf ßid)tenthql über*

gcljt, erhebt fiefj im Xnuitengnin Perftecft an

beu guß bcS bcfiiuutcu 9Merfuvberße» augclehnt, eine

(leine, l«u)d)igc 3?illa, ein rcdjtcv ^oelcmpinfel, baS

Sfünftlcrheim g n f o b 9i o f e u h <t i

«
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Uiicht teidjt haben luir Xeiitiche bttrd) lleberfeben

unb Xotidjiucigeu ent einem unterer Icbcnbett ftiinftlcr

uns fo Pcrjüitbigt mie nu ifjm ,
ber eine eigenartige

©rfrfjeiiiung tu ber bcitlidjett ^uuftgcfchidjte bcirbutet.

grcilich ift ber 9fleiftcr Ulofcuhnin an feiner Uu*

befamitheit toefeiitlidj mitfdjulbig ;
beim mag baS Stetd)

ber Üunft and) ein internationales fein, baS fid) mir

nach ber üerfdjiebenen 23öl(cvanlage pcrjchiebeu ent*

luicfelt, fo leibet bod) ber Uiuhnt unb bie gereihte

Sürbigititg beS ftfmftler» bei feinem 33oI(e nod),

luemi berfclbe nicht tm Umgang mit beu Icttcnbeu

©ciftern unb mit beu fi^ iutercfficretibctt ©Itebrrn

bcS 33ol(Sgaii3en bleibt. Unb eben baratt hat cs

mofenhaiu fehlen laffctt; cinerfcitS fein jebem cttcrgifchen

unb felbftbeipiifjteu äpcrportrcteu abljolbcS Diatuvell

unb auberfcitS feine lauge Slbmefcuhcit in ©an*
mar nicht baatt geeignet, feinen Spanien neben beu

ßiebliugeit ber SRufiffrcunbe leitdjten 8» laffni-

©S finb jd)on einige gahre her, als id) auf ber

Orgelempore ber protcftaittifchcu SHrdje in Waben*

Waben anläßlich eines ffonjerte«, ba* ?u ©hreit beS

anmefenben niitfülicbettben brafilianifdjcit ßatferpaareS

gegeben mürbe, einen freimblidjeu alten ©err« pou

fräftiger, aber Heiner Statur erblirfte, ber beut fchme*

bifchen ©arfcitfüiiftter Sjöb&u gioteu 3» einem Warfen*

folo htitaufreichte. Xer luiirbige 2Ute, beffett ^aupt

pott grauen ßoefen umgeben unb mit einem fdjtvnneu

Samtfnppdteit bebeeft tuar, machte ciuctt pricfterlidjeu

©iubrttcf, nnb id) lernte in ihm and) einen ©nefter,

einen echten ©rieftet- bev tjctlifjcn fDiufifa (eiutctt.

©S merbeit uiele SDhififfrcitube ober auSubenbc

ftiinftlcr aus attcr ^errett Säubern fein, bie mit mir

fid) jener fdj&ucn Stimbeu erinnern, bie mir in bent Salon

ober bent »rbeiföaimnter beS ftompottiften jugebvndjt

haben, fei cs im ©cfpväch mit bem ItebeitStPÜrbtgen

Sirte, {ei eS iu ben mtififalifehen fDiorgcnftunbctt,

mo fich um ihn «UcS, tnaS jur Wabetter 3Rufifroelt

gehört, fammclt.
. r r

ftlara Schumann fontmt attc gahve att) Weftteh

unb biefe 2Bod)en fitib fiir beu TGjähvigen ftompo*

lüften eine geit, auf bie er fiel) »um PorauS fd)0tt

lange freut, gtt biefen SountagSmatitteeit hören bte

©iitgclabcneu iu UiofetthatttS Salon bic hefte fDhifif.

Bwauglo« werben ftier bie ÜBerfe alter fOJeifter, ber

Silaffifer, Siomantifer unb ber lebeubeit Sfomponifteu

SU ®el)ür gebrnebt; nur einer ift uubebiugt eins-

gcfdiloffcii: Stidinrb SBagner, 51t befielt cntfcbrcbenfteix

©egucru Siofenbniu gebärt- ®aä ift um fo bettter*

feuswerter, nIB unter ben Slnwefcnbett ber geiftuoHe

afiufifidiriftftcBet Widjarb SPobl, ber „ättefte SBag«

nerianer", oft }H finbeit ift.

3n ber StouDcrfation ift blofenbam einer ber

nntcrbattenbfteu unb Dietfeitigften SKcnjcben, ein edjtcr

SBeifer, in mandjem feinem perftorbeneit Sreuube

Söcrtbotb Stiicrbacb äbulid). Ein feiner ©umor würst

ba« Bufantmeufein mit ii)tn, beffett ®rnbung er frei-

lid) bureb eine bejeidjiicnbe SBcmerfung sunt Dovatt«

porbeugt: lieber brei >4iunfte rebe ich nid)t, übet 5!e=

ligion, biolitit 1111b über 8ii(barb ÜBagner! ®itfer

ßuniot ift au« ntattdiem ©tbuterj unb au« Dielen

©ntiäuiebungeit geboten; beim awb bnriu ift fHofett-

bain« Scben ein Stiinftleriebeu, baft fein SbealtSuin«

unb fein liinfterifebe« Streben unb §offett Don ben

rauben ®batfad)en ber SBirtiidifeit oft burd)freii}t

würbe, ©r bat eine swar ttidii ftüviniid) bewegte,

aber bod) intereffante Sergangenbeit bitttev fieb', fo

jiemlidi aüe groften SMurifer feit ben swansigerSabren

lernte er Dcrföniid) feuuen, baju Siebter, ©(briftftellcr,

©elebrte unb Sipiomaten ans aber ®ermt ßäuberu.

©ine fein beobadjtenbe Siatiir mie bie (einige bättc

ba« 'J!ed)t, SJtemoicen jn fdjreibeu, woju mau ibn

bi« jeftt Dergeblid) aufgeforbert bat Sein SSrief-

ipedifei mit SStufitautoiitäteu ift ebeufo umfaugreid)

at« bebcutjam; fein Urteil ift majjDoU unb treffeub,

beiouberä über ben „ungtüdtidien unb bod) fo bo<b=

bcgiütften" ©ebumamt, über fOtenbetSfobu nnb über

bei) „nu« Irmuti, ®rnsie unb ©türm sufmnmeu-

geiebteu" ©bopin. Sou fii«st mag er nidit Diel mifftu

;

et erfeuut in itjm eine fiinfttcrifebc Soppetnatnr, beute

Sjenie unb morgen blofte« gormtalent, unb bebaucri,

baft bic ßisstfcije ©etjiilc „jene llngebcticr bc« Stiabicr-
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fptcfS" geboren habe, lucldje üou ber SBclt Bivtuofeu,
Pon 9tofenl)aiit aber „lebeubige STIauictmnfdiiiieu"

genannt locrbcn. ®cr ittcib bat tljm maljrlid) bicfe

Beseirfjming nicht eingegcbeit; fllofcitham ift nämlich
heute und) rin üorjiiglicbcr Bianift.

3Bic fo oicle bebcutenbc ©lämicr f)at and) 9tofen«

bat» iHot ittib ©ittbehrmtg in feiner 3ugeitb bnrd)*
gcmadjt imb nod) lange in feinem ferneren geben
mar er 311111 9liitgeit. nnb Stampfen oernvtcilt. 9lbcr
er nahm ein foftboreS ©nt in fein tfiinftlerleben mit,
eine £>crj unb ©ciit befriebigenbe ©vsieljung.

!£ic (ilücf(icl)c ©craitlaguug im Bnube mit eifernem
gleiße crmöglirftfc cS, baß er mit ßcfju 3abren in

öffentlichen Stöberten unter großem Beifall auftreten
fbniitc. ©*r miirbe bcr Liebling bcr @roßhcr3ogiu
Stefanie nun Baben nnb gemamt ben ftiirftcu 5»
ftürflenberg 311111 ©Öimcr , ber ihn 31t Staüimoba
brndite. 9)iit oicrsclju Snßren ntad)te ber junge
taßler feine erfte taftreife bnrd) ®eutfd)lmtb uub
blieb bann in ftranffnrt. frier gcmaitn er in 3nfob
Schmitt nnb in bem tatrapimftiitcn ©dmuber oon
Sartenfce 3’oei gefjver, btc ieittem taftlcrtum eine

regelrechte Salbung gaben uub feine iiaturlidjcn Sin«
lagen in bie Bahnen bcr gciegmäßigcit Shmft ein--

lenftcn. ©S mar ein ©liief fiir i()n, baß er an ben
Klippen ber „Suuberfinber" oorbcifaui 1111b in ernfte

3ud)t genommen mürbe; erft jegt ermucfjS er 311m
mafjrcn Stfumler, bcffeit reidjer ©cift nnb fruchtbare
Bhmitafie ficf> jur Harmonie eutmicfeln fonntc.

SlUein, mar 9iofcitl)am lu§(jcr mir Bianift ge*

mefen, fo batte er jegt, im Bcvtraucn auf gebiegettc
©tubien nnb und) ©djöpfmtg einiger Hehlerei' Seife,
beit 3)raitg , als bvamatifdjer Sfompoitift aufsutretcu.
3)er erfte Berfud) beftanb in einer etnaftigeu Cpev
„®cr Bciutf) in Beblam", £e£t pon Scribe. $aS
Seif bcS jungeu £oitbid)ter§ mnrbc mit Beifall auf
oeruhiebeuen Bühnen SeutKblaubS , nameutlid) in

Seimar unter Rummel aufgcfiibrt. 3 >» 3al)re 1837
mad)tc er eine Steife 11ad) ©uglnnb, bie ibm reiche

©breit einbradjtc, ibit aber 001t bem B*mte, Baris
aufäufiicbeii, nidjt abljidt.

©leid) {Sbopin, bcr nur buvd) fßaxtä reifen

mollte, imb bort fünfuiibsmanjig 3a(jre blieb, fühlte

fid) Stofcubaiu, bcr 001t allen bebeuteiibeii Äünftlcnt
mit Sympathie aufgenommen mürbe, aufs lebbaftefte

angesogen 1111b faßte eine große 3mteigung fiir bie

©eineftabt. SßariS, bamals mel)r beitu je bie erfte

SÜmftftabt bcr Seit, mar ba» ©Iborabo ber Shuiftler;

mer hier Sliterfenmmg faitb, beffeu Dhibm mar ge*

fiebert. $er für baS Sdjöne empfängliche ©havafter
ber (Jransofeit ititb ber lebenbtge ©eift ber ^arifcv
fanb in ber frifdjen Bcgeiftcnmg StofenhainS einen

natürlichen Sibcrhatt. ©r befaß baS fetteiie 23er*

bieuft r an bie SS e r b r fl b e r tut fl i tt ber i? int ft

ju glanbeu, bie feine ©renscii fcititt unb über allen

politifcbeu 3toiftigfeiten nufere» ScltteileS fdjmebt;
ein ©laube, ber ihm 1870 granfam genug serftört

mürbe.

3u Bnris gemauit er, mag ifjn heute noch mit
Stols erfüllt, bie ©Hilft bes ftreitgcit ©Ijembiiii, ber
bamnlS ba§ ©cepter über bie umfifalifdje Seit führte.

3hm toibmete fRofenhaiit feine fd)önen, am Barifer
imb ©rüffelet* STonfcroatorhmt ciugefiihvtcii „djaraf*

teriftifcheu ©tiiben". ältäitncr, mie fHubev, ©atton,
.spaliPh» 3immeuuaim, ßefneur, SitgreS mürben iljm

befreuubet. ©er©cifall, beit er in biefem Greife fanb,
fpornte beit taftler 311 gleidjcm 3ieIe ciuft in

®eutfd)Ianb an: er mollte bie ©uljite erobern.

@me breiaftige Dper „gismeuiia", pon ben ba*
maligen SParifer ^apnsitäten anfgeführt, blieb 3mar
bis heute aflanuffript, trug ihm aber beit Sluftrag

31t einer neuen Oper ein. Bofenljaiit fdjitf mm nach
einem geteilten gibretto bie smeiaftige Oper „$er
®ämoit ber 9tad)t", mddfe 1851 suerft in ber Ba=
vifer fDhtfifafabemie gegeben mnvbe. ©ie fanb großen
©eifall als ba§ Scrf eines fertigen 3)?eifterS, ge*

langte in Pieleu ©täbteu, auch fjrauffuvt, 3itr 9luf*

fühntug, ohne auf bem 9tepcrtoire ber fransöfifdjeu

Oper 311 bleibeit. £enu nach schujähvigem Stiitgcu

füllte Dfofeuf)aht fühlen, baß er bem 9ieibe einer @e*
geupavtei nidjt gemachfeit fei, mddje trog beS ©e=
bauernS feiner Böeifer ^enube entftnubeu mar.

9lber auch abgefeheu bat>oit muß man 3itgeben,

baß Stofenhaiit überhaupt mehr Iprifch als bromatiieh

oeranlagt ift; bie ©etradjhmg unb baS 3mtettleben

ift bei ihm retdjer als bie I;anbelnbe ßeibciifdjaft.

Bicht alles, ma§ bramatifch bernegt erfdjeint, ift fdfjon

2)ramn. ®ie ©attabe, ©. ©djubert» ©rlfönig, ift

auch bramatifch, aber ein innerlicher ©orgattg, alfo

noch lange fein ®rama mit treibeuber Straft. Uub
fo finb fRofenhaiuS ©nttäufdjuitgen großenteils auf
eine falfdhe äfthetifche©el6ftbeurteilimg gurüdfsufühvcit

;

ein Sovgang, ber bei Pielett Richtern jutrifft, bie audj

1 erft lange fliehen unb ücrfudkn mußten, bis fie bie

ihnen eiguenbe Sfuuitgattnng für fid» entbccfteit.

©ntmutigt lehrte iHoienhaiit 31t feiner elften giebe,

ber St'animcrmuiif, jitriief, 311 bereu Interpretation er

nur menigev SHiitftlcr beburfte. 91 nf bicicr aviftofra*

tifefjeu Stuuftbontäue, bem fydbe bcr feiufteu 9litS*

fpinuung nmfifalifdjcr ©ebaufeu, erntete er retdjc ©nt*
fdjäbigung fiir feinen bramatiidjeit 'lilißerfolg; hier

Foiutte er feine geläuterten podifcljcn ©ittgcbimgctt

3nm?luSbrucf bringen. ©S mar©pol)r, bamt 9)iettbdS=

foljn uub ©dmutanu, ferner fjetis nnb aH'rlioj nebft

mehreren Stalienevit, bie ihn nun bnrd) ihre lobenbe
Öliierfennnug auipornicu uub feine in fdjitcller frolge
enlftcljcnben bramatifchcit, ftmiphouifcheit ©ofal* uub
SnftnimcutaUouipoiiiioitcn fmibtg bennißten. ©e*
fouberS ©crlio3 analijficvte uub erhärte mehrere feiner

©(jarafteiftiicfc aufs cingdjaibftc uub reihte iljn in

bie ftrcbi'ame^ ©cnerntiou bei* breißiga* 3aljre ein.

Unb and) imfer ©djimiamt mibuictc ihm eljvcuoollc

91 it fitt erf fam feit in feiner 'IJfufifjcitung, iitbeui er feine

füni'tlcrifdje ^erfönlichreit mit berjenigeu aJicnbclfohnS
oerglid).

©0 genoß 9tofcuf)nin in Baris als taipouift,
Zünftler unb gdjrev — er leitete mit ©vauicr mehrere
3aljrc eine fDlnfiffdjulc fiir höheres SUaoieripid —
ein hohes Slufehcu; ba brach bcr Shieg oou 1870
anS uub üertricb iljtt attS feiner 3meiteu ."pcimat.

©r fiebdte mm gaiis in feine fcljoit oorljcr crbaitte

©ifln mich ©aben*©abcu über.

S)ort mürbe bie uou iljm fompouievte Operette
Volagc et jaloux gegeben. Saran fdjUeßeii fid) pro*
fanc uub rdigiöfe ifantatcu, Bfalmeii, mit unb ohne
Crd)efter, eine Occanmufif: Adieu k la mer nach
gamartine, ein brauiatijehcö iltufifftiidJeanne d’Arc,

fomie eine große Dtcilje oon gicbcnt, itiiljc an hmtbert.
910 er biefe ©ofalmnfif bilbet mtr einen STeit

feiner ©d)öpfungeit. ©eine Orcheftermnfif beftd)t aus
brei ©ijmpl)oui eu, 3m ei ito 113ertonoevtüreu uub einer

©legie. fyetiö nnb ©itl)r marcu bic crftcit, mddje
9tofenl)aiuS Ord)eftermerfe aufführtcu ; bic briite

©hmpfjonie „3m fjrüljling", ift ein fomiigeS 3bi)ll uoü
rctjcubcr Sräiuue. Oljue 3>oeifd ift aber bie smeite,

op. 4B in F moll, bebeutcuber. .frier ift ©ectboucuS
©cift über ifju gefommeit, bcfonberS in bem breiten

Slubnutiuo. ©ine foldje Jonbidjtimg faim mtr fdjöpfeu,
mer eine rcidhe Bhnntafie unb eine Holle ©ede be*

figt. Sind) ber legte ©aß, baS S’rcns aller ©ijm*
Phoitifer, bringt eine neue ©teigentitg 1111b ©utfaltuug
unb fdiUeßt mit einer pompöfen frptmtc. Sind) e ne
Sonsertoitücrtiire, bie 9tofeu()atumit 17 Stohren fdjvieb,

ift ooii 3ntcreffc, meil bcr Sfompouift fiel) fchou hierin

als beu Bflegcr bcr reinen flarctt ^ovtn ermcift. ©iueS
tiefen ©inbruefs ift immer mieber bie auf ben Sob
Steifer SilhclntS gebidjtcte Ordjcfterdcgie gemjß.

2)icA'atumeriiniiifmfr!ciinb ©nfcmble*©tiicfe ent*

halten Pier SCrioS, brei Ouartette, ebcnfotüd ©onateit

für SHauier imb ©ello, bagit eine 9tcilje ©alonftiide für
^laoier uub ©ioliite ober ©edo, mie beim atofenljaiit fürs
©ello eine ©orliebe hat imb bie nidjt bcfonberS vcid)e

©dlolitteratur bnrd) ©tiiefe Pon gefmtber fötdobie
tmb poetifchem Öteije Pcrgrößert h«t. ©ine Bede ber
©dlolitteratur ift bie 3meite ©onate, mährenb bic

britte fich Pon ber ftrcitgat ©onatcufovm befreit,

übrigens bnrd) ein fcclcuoolles Slubaute fiel) an§*
Sdchnet uub in bem tcmpcrameittooUcu ©djlußfaß
einen tüchtigen ©dliftcu oedaugt.

©htes feiner hcvbovragcubftcit Serie, tmb äloar

nach gform unb ©djalt ift fein Stlauierfougcrt, op. 78
tu D moll; alle 9iegtmgeii ber ©ede, Sd)itmt, getbett*

fchaft, ©utfagiutg, jaudjseitbeS ©liief läßt uitS bcr
Äiiiiftler mitempfiiiben. 3)ev 2Weiftcv tritt au§ beit

flaffifdjett formen beS öfter« h^nuS, tun gatts

fein 3d) auSsufpredjett. Bh)d)oIogifd) ift biefe« ta
Pierfottsed feine iutcrcffniitefte©d)Öpfuug ; ein großes
Kapitel feines gcbcuS, mit einem gut Xcil frerjblut
geichviebcu, eine ©rgättsrntg 31t feiner 5flapierbtd)timg
„Le poeme“, einer fdjnterseitSPoflcit ©cidjtcauS feinem
SUiitftledeben, bem ©utfageit einer hoftimugSfrohett
Äi'mftlediebe. fjitr fein 3nftruiitcnt attein, bas SHa*
bier, hat bann 9iofcithain eine ftattliche Stsaljl ^out*
pofitioneit gefchridmt. frier mochte id) feilte smeite
©Oltate op. 70 (Sonate symphonique) I;erö0l*hef»en,

eine burd) uub buuh ermävnteiibe Arbeit Pott Sraft
uub Bocfie.

®aS iteiteftc Ser!, op. 99
, betitelt fich

uitutgSbilber" fiir Drdjefter ober Quartett ititb ift ein

gliicflid) 311 ©ttbe geführter gebeitSroutait. 9?od) eine

große Arbeit fm* ätofenhain fich Porgettommeu
, eilt

Oratorium ©aul, dou bem citisdne SJhmtmeru bereits

crfdjieitett finb. 2)a§ fmnberiftc Scrt foll ttadi bcS
Sfompoutfteu Slusfage fein ©djmatieitgefaug mevben.

SDtit
t

einem fuvjcu Sorte hätten mir nod) be»

59?ufiffdjrift|tetterS 9iofcnf)aiit 31t gebeufeu. 9lbgefd)en

pon Arbeiten fiir 9)1 11 fifjeitimgen hat er 1871 iit bcr
„Slgcmciucii 3dtimg" einen größeren, fehl* be*

merfeitsmcrtcn 9luffag „3»v frcbuitg bei* bcutfcheit

9tatioiialopcr" ueröß'cmlidjt. frier tritt er energifd)

imb als bcutfcljei* Batviot fiir ©rmöglichuug einer

©liitejfit bcutfdjcr Opcnmmfif eilt imb mad)t befott*

berS auf ©djubert anfmerffmu, oon bem aus fid)

eine ft-nidjtbarmadjimg ßmlid) lohnen föimc. ©011
beu bentfdicn ©iilmeit fagt er nicht mit Unrecht : llufere

©iihiieu finb mie fteftnngcii mit imübcrftcigliiljcii

aBällctt umgeben. 3m smeitcit 3lcilc feiner 9lrbcit
gibt er praftifdjc Sinfc 3111* frcbtmg bei* bcutidjeu

bramntifcheu 'JJlufif ; ehrliche Süiifdie, bieleiber immer
nod) — fromme Siitifdjc finb.

aiofetthaiitS ©igenart beftdjt in ber Ipnidien SMe*
lobie, in ber poetifdjeit ©evtiefuiig, in bcr SUarheit ititb

©d)Ud)tljcit ber fjform. ©r ift ein itaiocr Sdinftlcr, fein

mobent rcffcflicrtcr. ©eine Seele feunt fo gut mie einer

imicvcr frimmelsftiivmcr bie
<£inonan3Cii bes gebcuS;

aber er evfcuut als fröchftcS iit bei* Stuiift uidit bie

3crnffciil)eit, foitbcnt bie frarntonic unb ©eriöljuimg.
aUcim freilich baS ber mobenie Xriimtpl) ift, ucroös
überall unb immer 31t fein imb über eine fid) in*

tereffaut utadjenbe fyaimftinmtimg nidjt hinüber 31t

fonmtcu, bann ift 9tolcnl)aiu allerbingS in flaffifdjeit

tmb romautifdjeu Segen fteefen geblieben; aber bie

cinfadjfte ffraft ititb bie gciuube ©djne ift uns lieber

als bie hmtplijievfefte 9tcn>oiität. 3m ^icuftc feines

ftunftgcfübtS hat menigftt'iiS ber oft iiberfeheue Sfout*

ponift ytofcnljain bas ©djeiumüttd emiger 3ugeub
gcfimbcn, uadj mckljem fo oielc tmifonft geforidjt

ijabeu.

II Conte Roccapalumba.

l^ou (£. h.

® te alte ®ome uica legte mir g 01130 frau fett

Pon bevjdjlimgcnei! bunten ©ätibmt uor.

„Sucht nur, ©igitorc. ffllir ift nidjt bange,

3h r luerbet fdjoit finb c 11. 5)icS ba iß be*

foitberS fchöu. Hub io ein Bvncbtgcmebe, ©tavf
mie geber uub bod) fo fein uub io meid) mie eine

Bfirfirijljaut. 91 bei* id) mevbe mich hüten, ©ud) ©or*
fdjrifteit 311 mad)cu. 3hv frib fidjerlidi ein Steuncr.

trefft nur ©ure Saljl uub fiimmert ©udj nicht im
geriugftcn um mid). 3 cf) mevbe inäiutjdjen bie)en
^ttopf feftuähen, meint 3h1' erlaubt."

W 0I) bitte, bitte, ©evnmtltdj fiir beu ©atteuj?"
marf id) hin, froh eine 9(nfniipfung gefmtbeit 311

haben. w9to, tto," rief fie. ,,3d) bin ja eine alte

Suugfer, fretr, aber id) habe bod) fiir jentanb 31t

forgen, bem frimuicl -fei ©auf l ©s märe nidjt 311 er*

tragen, baS geben ohne baS." „©in 9luocnuanbicr
ücrmutlid) 9 " fcljaltcte id) ein. „Olj, no, tiol" lad)tc

bie 9llte mie über einen guten Siß: „aOie fäute mofjl
bie Bornen ica 31t einer fo!d)cit ©enpaubtfdjaft?"
fegte fie entftßaft frin^u. ,,©r ift ja ein ©raf, ein

frod)gcboreitcr." „Scr ©efigev biefer 91'efte?"

„3n* berfclbe." ,,9ll) , tdj glaube, idj erlernte cS
mieber

, bieS 0ctbimgSftü(J. ©eftent abenb in ber
Cfteria ***

. .

.

„9lh, 3hr habt iljn gcfcljeu unb gehört l 3 a,

ja, baS glaube ich, fo etmaS bcvgißt fiel) nidjt mieber
imb meint matt fteinalt mirb ! ©in 93Hrafel ift*«

!

9ld), aber bie Seit, freu*, bie böfc Seit! ©iuige
©erftänbige ausgenommen tmb bann alle, bie gern
tait3eu. Stint, id) brauche nidjtS meitev 31t jagen, 3 lji‘

habt es gefeheu tmb gehört, ba§ genügt. — 3)ieS
rote Battb mottt 3h aBollt 3hr bie ©iitc haben,
es ©ud) eigeuhäubig absumeffeu? fDJeiue garftigeu

fräube bleiben habet beffer aus bem Spiel. ©ed)S*
mtbad)t3ig ©cutimetcr. ©nt, fren*. 3d) beredjue es
©ud) auf ebeitfoPiel ©enteftmi. 3hv feib’S sufriebcit?
llttb mm bon bcr föftlicheu Seife — ©eilchcitbnft,

frerr? Ober ^teljt 3hc gabeubel uor?"

^
©0 mar ich beim glücflidjei* Befiget* ciitcS roten

©eibeitbaitbcs 2c., aber oon bem emsigen, mahrcu
3med meines BcfuchcS bei ber alten 2>omenica Pott*

ftänbig mieber nbgefommeu. 9ieue Sfimben ftcllteii fid)

ein uub nahmen bie Slufmerffnmfcit ber ©crfäufcriit
in 2litfpntch- 3d) mußte moljl ober übel nod) meitcr
in bem Bänbergetuirre itmhcvfudjeit nnb beu ©djetn
auf midj laben, als fei id) ein äußerft fdpper 311 bc*

friebigenber Staufer; beim fo imoeiTichteter ©adje
fouute ich nitmögltd) poit hnmnt gehen. Sährenb
ich mir baS emgeftemb, frijliipfte bic 3lltc mit ba*

i

-i

<



SBcfte in ben Slcöctmmm. 2 ic Slilöpfe frfjfcncn <m=
j

dciiäljt. 31(8 bic Xljiirc mifgiiig, fonnte irf) einen
,

»litt hiimn«merfcn. 2 cr Gonte iofs am Tyciiftci*,

tuiS Stntlih mit jngcweiibct. SBot iljm , auf einem
j

(leinen Tifcf) lag eine 3itl)ev, bie er mit neuen galten

311 uerfcljcn fdiicn. IST fa(j heute in feinem ©aus.

aiijnnc — nod) ärmlicher nnb idhibiger onö als

geitern nlienb. Sind) crfdiien mit bcrSlnsbriict feiner

MciichtSgügc nod) nebviicf tev
;

bie grollen Sliigctuiod)

lm liier nnb trauriger. 31 IS bie alte 2omenica ltnebcv

in ben öjpfdiäftsronni trat, niefte fie mir oerftänbinS.

00(1 511, Sie hatte es liemerft, bnfi icl) ben ISontc

eil'Iiitt batte nnb fliifterte: „3 a, in, bie elidier iptell

er and)!" Hub es glitt ein fonniger gd)ein ftoljcltcn

»cgliicfticinS über bie locKcn „-füge bet Wrcifin, her

iic orbentlidi liiibjd) enclitincn lief). 2nbei mar fie

io riihiig nnb io bicnftbcflificn, beifi man fic fnft lieb*

gewinnen fonnte. (5'iiblid) mar id) loicbcr mit iljr

allein nnb oljnc meine Sliifjorbcrimg nbgiimcirtcit —
id) überlegte itoeli, meieljc jdjictlicl)c ©inlcitnng id)

bcrjclben neben fällte — fing fie jeljon an 311 er*

ääl)lcn; mit milcvbvücftcv glimme, beim ber (Sollte

bancbeii branditc nielns bnimn 511 Ijörcii: „3a, ja,

mer mir bei« uorausgcfiigt hätte — nnb ilim, ilim!

»crlacht hätte maii's, aber nie für miSfllitl) geljollni,

31nf bem tteiflclt bei uns ging'S Imd) der. Stiel

gicnerfdiafl ; uicr üJInnlcfel mit filhcnmn ffiejchirv

nnb eine GCUT03311 , mic fie (eine tionigin fdibnce

Italien fault. er (SJäftc im ©mifc 1111b fieis eine

Tafel mit allritt Seltnen mas bie SBclt mir liictrt.

St-cr Signor Wollte — EiiigiS Setter — mar ein rief)»

tiger Ecbcwcimi. 3inn, er foimte fiel)’* gönnen! Silur

bat- Jfarlenfpicicii nnb bn« UUiirfelit ()iitlc er faffen

follcii. 2abci hatte er fein ©liicE ltnb je mehr er

ucrior, befto ärger trieb’« ihn, |U fpiclen. ®r mufite

bodi fein ©elb jurfltfgrluiiiucnl einmal mürbe er

bod) loicbcr aus feinen ÜJcrluften IjcvaiiSfommcii! —
2ic arme giguora ßonteffa! gtröiuc 0011 Sljvnncn

bat fic gemeint. Sic ahnte mohl lange, mic es tom»

men mürbe — 1111b mic es fam- 311 s ber Cflrnf all

fein .©ab’ nnb (Sjiit o.-viljau tjatte, ba lag iljm and)

nichts, mehr am sieben.
,

•heilige SKaboiiiia, toaS mar baS für ein -tag,

als mau ihn blntiibcrftrümt und) ©entfe hrachte ! ttv

erfnunte uicmaiib nicht' nnb gar halb mar es ans

mit ihm. Sdirecflid) ,
fchrccflidj! Ser Siuigi mar

itteiitci* arme 11 (Soutiiia eitriger £roft. ©r nnifjtc

nun and) ihre Stiijjc, ihr SJcriorgct merbat, nnb

mit feinem gvofjcu , enormen Talent für bie ebic

SBiufita fonnte cs ihm in gar nicht fehlen- »tuigc

3 al)rc noch nnb bie gange Stielt mufite iljm 511 Siifjcn

liegen; bulle er bod) als Stiub fd)01l bei allen, bie

ihn fallen nnb hörten, bie grüfitc iöcmnnberinig er,

liiccft. 2 er ©immcl I;alte ihm ein Ginne 111 bie

Seele gelegt, mic cs mol)I nicht 511111 ämeitcumol

oorfoiumt, 'ffias nnberc niiibielig erlernen, er mufite

eS aus fidi fclbft, ober probierte io lauge umher,

bis er’« heraus batte. Slufäiiglidi hatte er motjl

Echter gehabt — aber ber Signor (Sollte fnnb, bnB

biefe ©errat fid) febr teuer bcjafjleu lieficn itub bafj

Siuigi ihren Unterricht burd)auä nicht nötig batte.

„Sold) ein Talent bricht fiel) fclbft SBaljit, roie ein

fflebirgSftvom," fagte er oftmals nnb uicmaiib gton»

feite, bafi ber Sinter redjt batte. Schrieb bod) brr

Siuigi fehon eine Oper, als er noch nicht jmölf 3 aljre

alt mar. Silier fie mürbe uatiirlid) nicht aufgefübrt!

2er Sfcib lieh es nicht bnjn founneu , bie ©abgier,

bie Uebcrhcbiiug nuberer. 2er junge SDfnnn folle

erft etwa« Tüchtiges lernen, fagleu fie „Tiretton",

beueu bas 2t?crE oorgelegt mürbe. Slotiirlid) — fie

hatten fid) alle ccrfdjmoren, bell ©rafeujof)U nicht

autfommcu 51t (affen. 2BaS mollte bev unter ihnen 3

Slufjcrbcui , er ging feine eigenen SBcge nnb bns

ärgerte bie, bie oorfidjtig immer nur ihre $ü6c

babin iebtcu, mo fehon anbere oor ihnen gcftauben

halten. Sich, ©err, baS malen (dimere, bittere 3 nl)rcl

2 ciS Sfaftcli, bie Garrojja, bie SDIaulefcj, alles imiiste

oerfauft merbeu. füiciue arme (Sou reif a batte fautu

genug 511111 Sieben. Stbcr bie ©Öffnung hielt fie auf*

recht. 2 er Siuigi wirb linieren Stauten, linier ©ans
mieber 51t ©breit bringen ! (Sr luirb ein großer, ein

reicher SJiann merbeu nnb feiner fDtnttcr alte Tage mieber

üergolbeu! — 2u lieber (hott, fie füllte c§ nicht er*

leben, aber bie alte 2onienica roirb c«. 3a, gang

geloiö! 3hr habt cs ja gefchen nnb gehört, Si>

guorc, geftern abenb in ber Oftcria. O mie fic il)tn

ba immer gnjnbcln, meint er foiniut nnb auffpiclt.

Unb bas ift ber Slnfang ; fo wirb e8 fortgcbcu, bis

alle, ade jubeln unb nicht miffen, mie fic ihn genug

bemuubcrn ltitb ehren fotfeu. 311s meine arme Kon*

tefja mit Siuigi 511 ihrer Sdimeftcr und) »rociba 50g,

fonnte fie midi uidit mehr gebrauchen, ©8 mar ein

jflimercr Slöjdiicb, aber cs muhte feilt. Später,

loenu ber Siuigi (einer SJtnftcr mieber eine annulier. I

jnunfer halten föuue, fotlc idi mieber eintveteii — io

mürbe es perabrebet unb ich ging uadi Singano,

meiner »aterftabt, ©err, too id) biefc -3 tteinc Wcjdiäft
j

aiifiiifl- 3d) muhte bod) leben; 311m !)lid)tst!jnu

reichten meine ©riparnific nicht."

®ie Slltc feufäte uub trocfuctc fid) bie Singen,

„njicinc eontefia hat’« uidit lauge mehr gemadit,"

fuhr iic fort, „ffler mie fie eine (Snrrojja uub uter

'Iltaulcicl fein eigen genannt hat, oerborrt ,
meuu er

311 'Jyufl gehen muh — bas ift nur uatiirlid). Stbcr

ein .suimucr mar's, bah bie liebe, cblc orau io früh

ins Xotciircieh muhte. Ser S.'iitgi fchvicb es mir.

C5 r muhte ja, mie (ehr id) an feiner Sünder hing.

Stange 3ahrc hörte id) bnmt nicht? 0011 meinem

liehen, fd)öuen SSniubiuo. 3 dl buchte fehon gans

triibiclig: er toirb in feinem (Siliid — beim gliidlid)

mufite er bod) enblid) gemovbeu feilt — bie alle 2o*

meuica ocrgeiini haben. 2a, eines XagcS, ftaub er

oor mir, ioic au« ber Srbc gcmadiicn. 2ort in

jener Xlniv, biircl) bie 3hr auch hier ciugctrctcii feib.

SSlcid) iah er aus uub hollllingig, aber jo licrjltd)

uub treu, mic immer mar fein SMicf. „ffllena," fagte

er — io hat er mich als IleiueS Sliub genannt.

SSdtia ,
bu bift bie (irftc gemefen, bie inid) geicljen

hat, al« id) auf bie SBclt fam
,

bu iollft and) bie

Sieptc fein. Sei bir mill id) ftcr
—

"

©in gurgclnbcr, röchclubcr Xou brang an nufere

Ohren. 2 a* SQJovt cvftarrte auf ben siltcruben Stip*

pell ber Sllten. ©rfchrccft bliefte ich mit ihr nach ber

Slichtnng, au« ber bas ©träuicl) gefoiumcu mar. 3u

ber Iiiiluoifeiu'u Sciteutliür — 2omcuica muhte fie

nicht feft ciitgcflinft haben, als fie sulcht hiubiird)

gegangen mar — ftaub billigt mit gcichlofieueu Singen,

Icid)cnblah, beibt Sänfte gegen bir löruft gefteinmt,

ben Slii eu gegen bie Sfüanb gelehnt. Slnf feinen

3'Ltaugcll brannten 310c t thalergroiie purpiinote ,ylecfe.

„SJicna," ftöljnte er, „Salswafier! 2 er böfc ©nften.

Ol) — meine »ruft." „CVcfiiS, SBlaria unb Sofcph,"

rief bie Slltc. „Unb heute morgen mar er jo mohl

uub pcvgnligt, mic lauge nicht. Monuu, mein Satmu,

bu follft beiu Saljmaffcr haben. SIbev Pvft ftreefe

bid) auf-, gaiiä laug , auf ben 81 ücfeu ; ba« mivb bir

gut thim. 2 er Signore tedesco hilft mir, td) mcif;

c«. Slur langfaiu, gang Inunfam."

fflir führten ihn au (eine ärmliche Eagerftattc,

— SomcnicnS Sielt ftaub in einer ttiujigen Sfamnier,

bicht baiieben - unb halfen ihm, (ich uicbcfimlcgeu.

2 ic Slltc lieh ihn and) Pou bem begehrten Sßaifcr

triuteu unb rcbctc ihm gut 31t. „©8 ift nichts, ©ine

deine Ohnmacht. Sßirb halb mietet- gut (cm. So
ctmas fommt leicht, meuu man (raut gcmeieit ift.

Slber c8 gcljt auch fdiucU Penibel'. Sicurol — Sil),

ba geht ber Signor ®oltore gerabc am ©aufe Por--

über; ber fovpulcntc ©err mit bem tpeidieil grauen

3-iIähut nnb bev binnen »rille uor ben Singen.

äBeim 3hv bem iiacfilicfct uub ihn hcreiuholtet, ©err,

3hv miirbct (Such einen ©ottcSlopu ucvbicncit. Fa-

vorisca!"

3dj ffofl ntcljr, als id) lief. 3» lucmflc«

fnitbeu hotte id) ben gemäd)lid) bahinfclireitcnbcu Siegt

ciugebolt. „So, jo," tagte er, bereitwillig mit mir

nmfchrciib, „bev ©oute hloccapalmubnl Sinn ja, ba§

iibcvrafdit mich nicht! ©abe eben gehört, bafi er

mieber his tief in bie Stacht hinein mit fllnnicr ge=

feffeit unb 311111 Sans mifgefpidt Ijat. Stt ber flau»

bigen ,
fdjleditcn Sluft ! 3 d) halle il)u fo bapor ge=

marnt — aber pcrgcblidj, mic id) höre. 3cht wirb

nichts mehr 311 machen fein — unb uieltcid)t ift'8

auch fo beifer für ben armen (Teufel, ber ba* Opfer

[einer felbftgefälligeu ©iteifeit uub bei nder unftrei*

tigen »cgabuug — feiner llulnft 31t tüchtigem «er*

neu geworben ift. Sin biefcit ©ifleu geljt er gu

(Hvunbc; uor allem au bem ber Sdimeidiclci thöriditer

SBemituberer. Sennen Sie bie näheren ikrhüttui[fc

beä Gonte, feine S>ebcuegeid)id)tcS" „Sn Größeren

Uuiriffcu, ja!“ cvmibcvtc id). „Sinn, bamt werben

Sic mir hcipflidjtcu," fagte bev ®o(tov. „S8ie oft

fdjon pab’ id)’8 erlebt nnb immer mieberholt cS fieß

:

ber göttliche (juiifc ©enialität mivb in nemmubucim*

gig gä fielt unter ©uitbcrt poii tß&ricßten »ewitnberern

auSgeblafeu , ohne bnß fie eine Slhunng Pou ihrem

21juu haben, ffla« hätte aus bem Siuigi merbeu

tonnen, merbeu muffen, 1111b mas ift fein ©nbc!"

ffiir betraten bie deine, finfterc, unjaubeve »c*

haitfuug ber alten 2omeitica nnb ihres tjodigebonteu

aSPcgliug«.

2 er SSvjt hntte mtv nßjnfehr recht gehabt.

©8 mar nicht« mehr 311 machen 1 SBcuige Tage

fpätev ftaub bas ©erg öcS Gonte Sioccapalumba für

immer ftitl. ©he id) Sugano Perlieü, mar c8 mir

nod) eine wehmütige ©enugthmtug, ihm bie lepte

©Ijre 31t erWciieu. 3-oIgteit bod) nur 2omenica 1111b

idi bem ärmlichen Sarge, nachbcni ein »rieftet itju

mit Söeihioaffci brjprcngt 1111b einige tateiiufche ®e=

bete geiprodieu hatte. —
.

Sds ich einige Sahre fpätcr abermals tu Engntto

meide, fudjte id) bas ©aus in bev ©affe „recfjtS"

Don ber Piazza del Castello auf. (S’ö tuar uöuifl

umacbaiit luorbeii. 9lieuutub in ber 91 nrf)tmrfd)aft

luufete mir etwas 311 faßen uon ber alten Sontenica,

bie cinft auf jener ©tütte mit „sapone, nnstri unb

bcrölcidjcii" flcljaubelt tiatte.

Axtkx ofiw Sorte-

^as fmb bie rnfjfm licbcslicbcv, —
Bur üläugt füllen ba« fficmarli;

®odj jebn- Blaug hallt titblos miebrr,

Was je bie ^cete Sitljes fpradj.

Sipci jimgc Berieic. feft ncihunbcn,

Binfdiiutirmeub ilhrv Seit tmb Sri —

!

iiit nnn für Mdic ftmutrlaflunbeu,

Itit nvut nnb trbifrf) ift baa BJovl.

3 u Iiavg für fotdic ©tlightifen

3|i aller Wurfe Pocfie.

Ooclt mie hcfliigelt tfif|t firt)’« gleiten

gilt mit bem ^trollt ber -Welobic.

Oie fftinbtn mir bes (Eben« Pfavfe

ltnb fnfj’n ben fpimmcf, — ltcines fpradj;

ffinr lieber, lieber ohne WHivfc

(Erfüllten Knenb bau ffiiemad).

äfriba Stfiaili.

Jiiiiiieruttßfit (in JBrnri piraimosSi.

Bvhü racflfcl.

§ Gibt unter ben 2Rcnfrf)Cit bämonifdje 9ta=

tu reu, bäntouifrf) in bem Simte, wie il)it tue

alten (yviedbcu bem SBorte beilefiten, — btc

mit einer fdjeinbat übevuatiirtidjen SWadbt auf tl>re

Uutflfbmm wirfeu uub mit faft magticljcr ©cwalt

alles, was mit i()ucu in jöevüfjrmm fommt, tu ijjre

»reife 3tet)cu» 3» jebev «crufstljäliflfcit, in allen

üebciiSfteUunoen ftu&cm fiel) Naturen biefer vlrt, aber

üieficidjt iiirßcubs fo cinbrinßltd) uub limuttte bar,

als auf bem (iJcbiete ber SRufil, ba btefev allem fdjon

jene wuuberbar flcljeimutsuolle sD?ad)t muewobut, bte

fein aicrftcmb 311 cutintfclii bctiuag uub non ber tue*

tnaitb luciö, Woljcu fie fommt unb woljiu fie ßcl)t.

©octljc bejeiebnet u. a. 9lnpoleou, Sorb 23tjrou

unb Sßamttiim Staturen bämonifdjcr Slvt nnb

Würbe, l) litte er langer gelebt, oljue Bwcifel woljl tu

erfter JJtcilje nudj betau gcgiiljlt Ijabeu; beim

aerobe bie ©rfolgc, Weld)C £i^t als auSubeuber

»ünftlcr crgielt Ijat, waren fo fabelhaft, fo über alles

gewoljnte 3Kafj IjinauSgeljeub , bafe fie uid)t allem

burd) feine, wenn audj nod) fo phänomenalen Siet*

ftuugen als »laPierbirtuoS 31t erflären, foubevit 311m

großen Seil auf eilten bämonifdjeu Bauber jnriuf$u»

führen fmb, ber öou feiner ^erfbulirijfctt ansgmg.

(Sine äbnlidjcßrfdjeimmg, nur ntd)tiu fo fdjarf auS=

geprägter Seife, war aud) JoeunSBieniaWSft. 6r war

sholc oon ©eburt, Pou licbenSWürbigem fflefeu unb

eleganten äRanierett. Sind) i()m war bie gehctmmSüouc

2Rad)t 311 eigen, mit weldjcr eine ^erfou gleich beim

©rfdiciucu baS Sntcrcffe anregt uub bie Slufmevf'

fantfeit ber SluWefeubcn au fid) feffeit. Scute ©c*

fidjtSgüge, auf betten fid) im gcWöhulidjen ßebett «flitft*

«tut uttb ^erjenSgiite wtbcrfpiegelten, erhielten beim

Spiel 2eben uub SlitSbrttcf, uub wenn bei bcfonberS

Ieibeufdjaftlidjcn SDhififftücfeu luitimtcr feilte langen,

tieffehlt)argen $aare auf fein blcidjeS Slutlih l)eriitebcr=

fielen uttb burd] ben Ieifc geöffneten SRunb bie fcrjnce*

weißen Bäl)tte hcruorfdjimmevteu , fo glaubte man

wirft id), jene fagciUjafte ^tgtir öor fich gtt erbliaett.
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bic mit ihren 3anbcrtöncn uns gefangen nimmt unb fRubc, bie liniere beiitidjen ffiinftler, nnmentlieh 3oa= man molil fühlte
,

er wottte heute ettuns hefoubers
bev mir luillcitloe folgen muffen, luohin fie uns führt, diim, in io Iioiit'm ötrnbe ouSsoidmct, bnfiir mußte ftcnjorragcubcS leiftcit. Io« flcinc sjjuhlifiim geriet

64 tuen- im {Jfriiljialjre 1865
,
als id) 3Bieninl»4 ti aber SBicuinmsfi jebe ftompofitiou, bie er uortvug, beim niidi biiriiber förmlich in Gfflajc. los i<ro-

in Sliga feiinte lernte; er t»ar auf einer Slteiie nadi mit fo uiel eigenartigen 3üflcn nnSjiiftotteu uub fein ornium mar läugft jit Gilbe, SBieniamsti batte fchoit

i'onbon begriffen imb madite in fftiga nur halt, um Spiel atmete fo uiel fprubclubett Weift, baß cS nie- eiitiae uinniiiiein' jugcgebcu mtb noefj wollte fiel) baS
liier uorübcrgefieitb ein Stolpert ju geben. 9118 ge= mals ermiibete, baß es immer feffelnb unb inter> Bitblifmu uidit beruliigeu. $a trat SBicmamSfi plö(p
feiertet »Huftier, a!8 crllärtcr «iebling bes 'ficter«, effaut blieb. lieb 311 mir heran iiub'c» cutmietelte [id; in blißortiger
bnrger hofes unb beä bärtigen spublifumS mürbe Gin funipnthifcher nnb jitglciA ber berbou Gile ämiidicn uns folgcnbcs thefprnch : SU. »ömteii
fein Grfdiciiien in 9tign fclbftucrftönblid) mit Ijoljer fteebenbfte 311g in SBieniamsfis Gbarafter mar eine mir uidit noch etmo» fpiclen V 3 di. 64 finb feine

Srcnbe begrüßt unb .ber aiifirrorbciitlidie Grfolg, mit mit grofier glcbcnsmflrbigfcit gepaarte ®cr}eii«giltc. Moteu mehr ba. SU. Stcmicu Sie bas Sbcma 311111

bau biefeä »oujert begleitet mar, pernulafjte il)ti, Gr ging }. 23 . niemals aus, benor er uidit im fcotel Sarncual »au '-Beliebig? 3 d). SA glaube, ja! SU. 3 d)
feinen 31 ufentl)nlt in ben Cftfeeprouinjeit etmaS 511 einige i'tubd Slcingelb eingemetliielt batte; — „wenn mcibe einige tlnriationen borliber fpiclen. SA. 28ir

uerlängerit uub fein Waftipiel nueb auf einige beundp jemaub roie id)," fagte er, „jährlich fo uiel Weib für 1111= haben fie ober noch nie äiifninuiengcipielt. SB. Sljut

lieber oljne WvvU. (Sext jlclji: nebrnficlieuti.)

barte Heinere Sfäbte auSjubefjiteit. SA hatte SSSic*

ltiamsfi bereit« tu WefcHfAaft feinten gelernt uub iljti

fdioit cinigeiitale auf bem SMnbier begleitet. 9118 er

mir baßer ben 23orfd)lag moe()tc, ihm auf feiner Heilten

Soiijertrcife 31t folgen, äouberte ich feinen Slitgenblicf,

benfeibeit aitgiiltchnieit , fouute hoch eilt näfjcrcä itub

innigere® SBefoititlmerbeu mit einem fo bebeufeitben

Süluftter nur förbernb unb bitbenb auf mid) eiumirfeit.

SA beliebte beim auA in bev Sljat in biefent fnrjeit

Seitraum fo uiel intereffante unb auregeube ©timben,

baß iA noA bellte au biefclben mit greuben surücf,

beute.

Um SBieuiamsfiä Skbeuttmg o!8 Somponift unb
Birttioä gerecht 31t merben, barf man feine Stiftungen

uidit allein Den lutferem bcutfdj - flaffifchett @tanb=

punfte aus beurteilen; in franjöfifAer ©Aule gebilbet,

noit leicht aufbraufenber, Ieibeu[d)aftlid)cr Weimitäart,

fehlte feinem Spiel PieileiAt mitunter bie abgeflärte I

mißt ©adieu anSgiht, fo begeht er itaA meiner SfnfiAt

eine ©iinbe, mcim er nicht immer fo Uiel bei fid) bat,

11m einem armen Bettler ctmaä 31t geben."

Sind) folgcube Gpifobe fpvirfjt für feinen lieben»,

miivbigeu Gbarafter: 9118 mir auf nuferer loimiec
and) eine fteinere ©tabt Sturiaubs berührten, mar
hier eines großen Balles megen, ben bev Cberl)niipt=

mann (nach breitjiifdien SBeri)ä(titiffeu etmn Sanbrat)
altiolirlid) ber ®iumol)iicrfAaft peranftaltcte unb ber

uugliictliAermeife an bemfclbnt Slbenb ftattfanb, ititfer

Sonjert nur fpärfid) bcfudit. Dl)ue bariiber im ge=

riitgften unmutig 311 merben, äußerte SBieniamsti 51t

mir; „heute muß iA meine Sache bcfonbcrS gut
niadicn , beim menu bie Scute liier troß beä B alte»

hoch ju mir gcfommeit finb, fo haben fie mir ein

großes Opfer gebracht
, für ba» iA ihnen befouberS

baufbar fein muß." Hub mirtlid) fpicltc er an bem
9lbeub mit einer fpingcbimg imb einem ffener, baß

nichts. Sie merben fiA fAent jurcdit fiubcu. Sie
louart ift G dar.

llnb ohne Weiter auf mid) 31t hören , begann er

mit beut Iljema. Sinn hief; eä mciiicrfeits 311 folgen,
fo gut eS eben ging. »Bar es nun bie SBeilic bcS
SCiigenblidS ober leuchtete über bem ganjni 9tbenb
ein befouberS gliicftidier Stern, fuvj boS fßubllfiiin

roftc, bic Herren tobten imb bie ©amen mefitcii mit
ben lafAentiiAeni. „©etjeu ©ie,“ manbte fidi Sffiie,

uiomsfi 311 mir, inbciu er mir bie Jjanb fAiitteltc,

„heute haben ©ie ein richtiges Sfnnftftücf geliefert,

mit 'Jtoteu fönneu fid) am Gube juiei ond) oljue

Bvobc jurcAt fiubcu
, ober ohne Sftoten imb ohne

B r 0 0 e etwas öffentlich borsutragcii, boS mifi fdmu
ctluoS tjeißen/' „ 9lbcr bie 9Ingft," rief id), „bic id)

bobei ouSgeftnnbnt, möAtc id) and) meimm eirgften

TJeinbe nicht müitfdjeu.“ „D,“. lachte er, „babinct; cr=

taugt man toItcS Blut uub ®cifte*gegcm»art.“
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(5'iuc glängenbe «Seite uoit SBieuiamSfiS Xedmif

beruhte hcfanutlich auf feinem ©taccato; — es mar

wmibcrbar, welche SBirfung er bmuit erhielte mit» mit

meid)’ uit fei) 1barer Sicherheit er im fdpiclljtcu £cmpo
bciSjclbe auSsufübren vermodjtc. 9US id) itjni einmal

bariiber meine SBcmimöeruuß auSbviirfte, rief er ,,id)

will 3hneu crjnljfen, wie tdi 511 Meiern ©taccato ge*

fommen bin. 34 bin, wie Sie tviffeit , auf bem

Variier ftonfcrvatorimn nuSgcbilbct_ worben. SllsJdj

bnSfelbc mit beut 3eit0ui8 ber Dieife imb bem erfteu

greife gefrönt, verließ, faßte mir ber JDircftov: ,©$

ftcljt 3I)ncn ol)iic 3m cifei eine gläuscubc 3nfmift

bevor, bod) fehlt 3htieu, um gleich non vornherein

in bic SU eil) c ber erfteu 5BiotiuVivmofcu 311 treten, baS

eigentliche 95ravo 11r*©taccato ; Sie brandjcii fid) bieS

ni’djt meiter 31t fersen 311 nehmen, beim mau fanit

and) ohne biefeS ©taccato ein bebcuteiibcr ttiinftlcr

fein, ©S ift ungefähr mie mit einem SÜamautriugc;

trägt jctnatib einen echten ,
wertvollen 9tiug, fo hält

mau il)tt fofovt für einen feinen SOlann aus guter

©efcrtfdjaft, er fanit ein cbettfo feiner 3Än nti fein,

meint er feinen SMaiuautriiig trägt, aber ber SHiitß

gibt feiner s4.tcrioiilid)feit gleich 0011 öaufe nn$ etwas

Hornel; 11t e?, SSiftinguicrtiV Xiefc Sorte lieben mir

mm feine Stube, idi ftubiertc Zag mtb Stacht, mit bas

fuuftgeredjtc ©taccato, bas mit leichtem .ftaubgelcnf

ausgeführt merben muß, 311 erlernen, aber all’ meine

ajtiibc mar vergebend. Oft meint id) in Stoit^ertcii

Dom Sßublifmii mit ftürmifdjem SlpvIattS auSgcgcichuct

mürbe, faßte id; mir im füllen: meint iljr nur

müßtet, mas mir fehlt, tf;r würbet mir nicht fo 311*

jubeln! 3cl) ftubierte luic ein Sabufitutiger mtb mar

oft bei* SÖerjmciflmtg nahe, aber alles mar umfonft,

bas ©taccato wollte fid) nicht cinftelleu. ©0 batte

id) and) eines Zages wicber bis fpät iu bie Stadjt

flubievt mtb mich enblid) inübe mtb abgeipaunt jnr

Stube gelegt. 2Bic fid) mm mitunter im Körper bie

'-Bewegungen, bic mau ftmtbcnlang vorher auSgciibt,

im jgalbidilaf eilte ^ettiann liod) forticjje«, fo fiil)lte

id) aitd), wie immer ttod) ber rechte Slrm bie ©taccato*

bcwegtutfleii weiter iibt. 3Uit citicnumilc fomutt eS

mir vor, als fei bie ©adje fiub erleidet, id) ipriiigc

aus bem {Bett, ergreife bie ©eige imb fief)e ba, bas

fdjöuftc ©taccato eitlgleitet bem ftnftriiniait, aber

nicht mit bem .ftanbgclciif, wie mau es mich gelehrt

hatte, führte id) cs aus, fotibern mit bem ganjen

91 rin. SKait fanit beutlich au meinem Oberarm fühlen,

mie ein SJhiSfel jebe ©taccato bcmegimg begleitet, fo

viel Zone eine ©taccatogrnppe enthält, genau fo bicl

©d)lägc führt and) ber aUuöfcl aus. 34 War über*

fclig, bafj id) cublid) beu Diamant gefimben mtb hotte

eigentlich erft feit jener ©timbe an meiner ftuuft bie

rechte grenbe, 2Jtau ficht aber barauS, bafj mau bie

Schüler nicht alle iu pebantiiohev SBeife nad) einem

cinjigcn Schema unterrichten fofl ;
jeber ©d) liier ift

geiftig fornol)! wie förderlich nnbcrS geartet imb au*

berS beaulagt, ©dingt ihm ctmaS troß allen glcifjcS

nicht auf bie eine SBeife, fo füll mau cs auf eine

atiberc uevfudjen; im ©vuiiöe ift es bod) gleid), ob

ich ctmaS mit bem £>anbßclcttf ober mit bem Slrm

fpicle, wenn id) nur bic ©djmicrigfeit iibcvmiubc nub
bic Zcdpiif foweit beherrfdjen lerne, bafj fie mir fpic*

Icub gd)ord)t 1111b id) fobamt im ftaube bin, mein

eigenes 34 imb bie feelifcbeu OTegnugcn, bic fid) mir

im Simcvit fmtbgebcn, mit meinem Spiele 0118311*

briiden. ®nS benfc ich, mufj immer für jebeu «Stiinft*

lev bie $nuptfad)e bleiben." (©rf?htj; fotat.)

Pif /diiuimiuililt nuferes Mjrljiiiiüfrts.

Bus Einem ®ortrag
von

proft|for Mto ®ßÄcr-(ifi>iBn).

SffSI aS fßublifunt befam baS griff* imb gehaltlofem§ Zoiigcflingel halb fatt, bie {Biriuofenfoitjjerte

(jylzfö sogen nicht mehr in gleicher SBeife, ber Mimft*

ler muhte auf Popularität vernichten imb es

trat cht SBeubepuuft ein, als beffen geiftige {Bätet

mir ©4umauu unb SKeiibclSfohu nennen muffen.

9iid)t allein fclbft trefflidje fßiauifteu, unb nicht allein

als Mmponiften in ihren Arbeiten auf bie mm ju betre*

teube {Bahn hinweifeub, fämpfteu fie aud) burd) SBori imb
©dirift für ihre 3bccit imb brachten alte, läugft Der*

geffene {Weiftet, mie Jpänbel unb 23ad), {Beethoven

unb SUoädvt, wieber 31t ©Ijren.

SliiiaiigS folgte bie 9SirtiiO)cn)rf)nr allerbiugs

nur ber lUiobe, aber immer mehr brangeu bic pteifter

burd) mtb Slucrfeinmiig mürbe ihnen afferfeitS 31t

teil. (Sin frifcher SBiubl)au4 Hnififdjen ©cifteS lochte

buvch bie iimfifalifdjc SBdt unb bies bnnfen mir ben

beibeu SJieiftern iu nfter l'inic. ©dmmanii nannte

ätlenbdSfohu ben ÜJiojart beS 19 . 3ohrhuiibertS, ben

hclifteu SJiniifer, ber bie 28ibcrfprüd)c ber 3*-‘it am

flarften burdiidjaut unb verlohnt hat. ©oethe iagt

über STtcubelSfoh», ber im 3ahrc 1830 14 Xage bei

ihm meiltc: „SlUcS l)öi e* mit feiner ooltenbeteii,

iicbeusmürbigeu Stuuft erbaut. 2)1 ir mar feine ©e*

genwart befoitbcrS wohltljitcub , ba id) fniib : mein

iyerhältniS 31m SÜtnfit fei noch immer baSjelbe; id)

höre fie immer mit iöergniigen, 91 11 teil unb Siadjben*

reu, liebe mir baS ©cfd)id)tltd)c; beim wer verfteht

irgeub eine ©rfdjeiumiß, morn er fid) nicht in beit

©aitg bes $ercmfommcn8 vertieft.
<

®aju ivar nun

bic \muptfad)c , bafj <md) bieicn^Suifeugang

recht löblich einfieht, unb gliicflicherweife fein gutes

©ebächtuis ihm SO?nft fftiiefe aller 9lrt nad) SJelicben

Verführt. Sloit ber 5öad)i4ni ©poche heran, hat er

mir loicbcr $avbit, SNojart mtb ©lud 311m Sebeu

gebradjt; von beu ßvo&cn neueren 3Ted)uifcm hj»'

rcidjeube {Begriffe gegeben unb enblid) midi feine

eigenen probnftioiicit fühlen unb über fie iiachbcntcn

machen ; er ift baher and) mit meinen heften ©eg*

nimgen gcfdjiebcu."

3ür Stöbert ©dmmaim War mie für S9 eetT)0 üeii

ber 3”halt baS ©ittfdjeibeubc, er madjte ben duneren

ftlnviereffcfteit menig ober gar feine Stoujcjiioneu.

„©eine Sfompofitioitcu äeid)ucu fid) burd) reich imb

breit angelegte Harmonien, vevbimbcu mit gliicflicb

gemähltcu 2)tdobicit, imb neue, eigentümliche Spiel*

iedjnit aus."

©ine gati3 mevfwiirbigc , ciujig baftd)cnbc, bei*

fpidloö rcvolutioiiicrenbc SBirfuug übte baS von bem

öioliuuirtuofeii Pagauini bireft bceiiiflufjte Klavier*

fpid ^rauj ÖiSjtS aus. ©0 elementar, mie er,

mivftc feiner ber früheren unb fpäteren SBirtuofen.

Schon bie Itcbcrlragimgcn ber mächtig auf ihn ein*

mirfciibcii ©ijmphoiiicn unb Ouvertüren von werlioj,

{Beethoven imb SÖcbev auf baS üilnvicr, wobei bie

Ordjcftercffeftc iu ungeahnter 9lrt 3m ©dtuttg fällten,

machte 2iuffd)cn. SDanu brachte er neue 9iegdtt für

bas Älavierfpicl, venvarf bas feit 3ahd)uubcrtcu

hergebrachte imb mürbe bei feinen 3bceit allerbingS

and) burd) bic immer mehr vervollfommuctc Shmft beS

ftlflvicrboncs untevfüitjt. ®cr befaunte SWufltfchrift#

ftdlcr ©f)di4 fugt in einem intcrcffauten ©ffat) über

bic große: „SBic übt man am Klavier?" folgcitbcS:

$ie Slnforbermigen au einen mobcvneu pinuiften

fiub in hiublicf auf bic iu ßiS^tS, ©chumannS, ßi*

toi ff8, SBrohui«’ unb nubercii SBcvfcu liicbergdegtcn

Slufgabeu gerabeju enorm. ©S ift uns fein ©tubien*

merf befaunt, mcldjeS gleid) vom Slufang h<w barauf

bebadjt märe, ginger unb $änbc — bnju auf utög*

lid)ft futtern SBcgc, wie eben alles in nuferer ©poche

bes SDnntpfcS unb ber ©leftricität, — in ber SBeife

auSjuhilbcu, um jenen Slufpriidjcu mit Sicherheit

genügen 311 fönnen. SJou ©arl Philipp ©manud
poch, ber in feinem „SBcrfud) über bie wahre Slrt,

Planier 311 fpiclen" baS elfte mcthobifchc SBerf biefer

©attung fdnif, über Siivf, ©lemeuti, ©ramer, huui*

mcl, ©äernt) weg bis auf ttöhlcr fiub fomohl er*

fehöpfenbe, als and) fpcciellc Bivcigc ber Xcdintfi

allein behnubdnbc SBeife wof)l iu genügeub grober

Slitjahl crfdjieucn, fie werben auch einen gemifleu

SBert behalten, beim fie haben ihrer 3dt genug ge*

tl)au. Sllleiu ßiSstS bcifpidlofe ßeiftuugeu machten

eine gewif)ermaf3cu neue gimbamenticruiig ber £cd)*

uif nötig, unb ba ber ©rofjmeiftcr feine ©chetumiffe

nur in pcrjöiilidjeni Unterrichte feinen ©djiileni mit*

teilte, müffeu mir bie besiiglidieit 9icprobiiftioueii

biefer letjtereu eben für f
,ßiS3tijd)" Betrachten. ®er

für feine ifuuft leiber ?u früh bohiitfleichiebene ©arl

häufig ift ber eigentlidjfte Slpoftcl ßiS3tfd)cr Sra*

vour; maS früher auf bem SBege langer ©tiibcit

gcfdjchcit, baS verflicht Saufig getviffermaben auf

fomprimievte Slrt herVoväubnngett, titbem er iu feinen

täglichen ©tubien bic ©djmierigfeiten verbietet, fie

unmittelbar aufeiitaubcrfolgen läjjt, — entgegen bem

früheren Vorgänge, bicfclbctt tu umfangreiche ©tiibeu

auSäuftreueit — imb baburdj bem raf4lebigcn, tu

filier grift ua4 fdpi eilen 9tefultaten ftrebeubeu 3ät*

geiftc unftreitig beffer entfpricht. —
Sieben ßiS3t, ber iu feinen groben ©tübeit unb

Pagaiiiniftubieu tvohl baS grofjartigfte au tedinifdjeu

Sluforberuitgeu geleiftet hat unb bic nur für ihn imb

Wie ©4imiamt fagt, bann ttod) hbdjfteuS für fünf

ober fcd)3 Zünftler Berechnet erfdjetucu, fiub neben

Xaufig and) Sluton 9iubiitftein unb §auS von S3iiloW

als bie bebeuteiibfteu 31t ncimeit.

3ohauiteS S3rahntS wollen mir cinsdn fteheub

nennen, er hat bie Sflaviertcdpiif , mie iid) fein Pio*

graph Leiters äußert, bur4 weitgriffige Paffagen

unb harmonifdjc ©äuge mtb burd) SScrbinbimgeii ver*

ichiebeiter 35emeguitgeti bercidjert. 2)ie haupt3iige

feiner Xedjnif fiub baS fimftvollc JBerBerßcn ber StUc*

iobie in Bewegtem giguremverf, bie Uebcrtraguug

ber polvphonic aufs fllavier. ©r bringt hier über*

rnid)eubc SBirfimgen h^vor, Währenb man jugleid)

iunerli4 berührt imb fortgeriffeg wirb von ben halb

Phantaftifd) fdjmeifeitbcn ,
halb tief mdobifdieit ©c*

bilbeu, welche hierein fcltfnm einfaches Xhciua her*

vorbringt unb wdd)c burd)iueg von tiefem ©ruft,

von machtvoller ©uergic biirdjbrnugeu fiub."

3m fleineu unb großen ©eure fpridjt er als

§errfdjer im 9icid)e ber 2)tdobie imb überall ift ber

herbe, fnft 311 herbe ©rnft 311 bemerfeu, ber wieber

auf jene {Bahnen weift, bie S3cetf)oven am Slufaitgc

unteres SahrhuubcrtS ßeivaubclt.

SBcmi ©chumann 2)tenbdsfohu beu SJtojart bes

neunjehnteii SahrhmibertS genannt imb nad) biefem

and) einen neuen S3cett)oven vorhergefagt hat, fo

fönnen wir frenbig auSrufen: 3ohauueS SörahmS ift

ber neue {Beethoven mtb mir freuen imS , U>u iu

nuferer 2))itte 311 haben. 3ohanneS 33rat)iuS hat aber

nicht nur attein felbft gcfchaffcn, er l)at and) bireft

unb inbireft auf eine 3ahlrci4c 9icil)C, gegenwärtig

viiftig fd)affcnbcv ffompouiften eingewirrt, bie mit ilpn

imb in feinem Sinne fortwivfeu, 511V ©l)rc ber imS

liebgetuorbcufii, herrlidjften aller Sfiinfte, bev göttlichen

liitiftfal

f^opiits llrteife über e<soniponi(Icn.

in fmiiäDSdicr Sßnbliäift ift btfnimtlidj mc
ucrlegeii, »cmi es gilt, ftott eines eniftcii

1111b viditigcn Urteil« eine ipljlc 9icbcnBnrt

ober ein geflügeltes ffiurt 311 lagen. ©0 tfat ein

iieitgeiiofic tSüMlillS über bie fffinniftcii atisS beu eilten

.tjaifte beä jti (Silbe geljenbcii 3 a[)il)niibert8 fürs, ge=

ftfjimittiaä imb inividitig ntfo geuvteitt: „Sljalbcrg i|t

ein ftbuig, Siäjt ein Sßropjet, Sfiopin ein ®id)tef, $ci'ä

ein Slbbotni, stnlftireimev ein Sroiibnbour, SDiabamc

sptetjel eine ©itnjUc imb ®bf|let ein Spinnift." S8ou

aU’ biefen ©djlngiuortcii ift nur richtig, bnb (Stjbpiu

ein ®id)ter imb $öt)ter ein S|Siaiiift lunv. 6l)0pin

felbft put iu Sljnlbcrg feinen SiöHig ,
iu 2iS}t feinen

HJropficten unb iu J&crj feinen Slbnotateii geftf)äpf,

wie inan ber luicbcrijoU ermiifmteit nuSgeäeidiuctcii

Scfjvift: „ffriebviefj (Sljopiu nl8 SUcnfd) unb als !!J!u=

jifer non Sriebviefi DiitfS, iiberfclät uou ür. ffl.

ÜaugfjatiP (Sieipjig, fücrlag uou fy. ®. G. Scucfart),

eutucbmeii faim.

Gfjopin befaü in fjofjcm Svabe bie Unfäbigfeit,

Sompouiften feiua' 3 cit geveefjt 311 beurteilen unb feine

©t)mpatf)ieu für bcbeutciibe SJiufifcr lunreit fefjr bc=

fdjriiuft. Unter alten aoubtdjferit »ittbc iDiojart

uou itjin jiifjöcbft geftbiiljt. Uta 11 cr§äf) i t uou Gijopin,

bag er auf feinen Pfeifen cutlueber bie Sfiartitur beä

3>on Suou ober beä SBiojartfcfien Piequieiuä mit fid)

führte. Sterbcnb uocl, bat Gl)opin bie Sürftiu Gäar=

torpSfa unb einen frangöfifcltcu Sßianiften, itjin ©tiiefe

uou SDIojort uoräufpieleu. ®ie Sragc, tuaniin CSfjopiu

in SSfojart fein 3beat unb einen befouberä gott=

beguabeteu iEoubidjter belehrte, beautmortet Sii»3t

mit ber SBeiiierfung, bafj (ich SWojart feltener als

irgeub ein nuberer Sfumponift herablieg, bie Siuic

311 «berfdjreiteit, tueldjc bie »oruchmheit Uott ber ®c=

nieinheit trennt. (Sljopin fehägte bie in SDlojartä

SBerten unumfdjränft herrfdjenbe Sieblichfeit ,
Stuiuut

unb gliicfticfje $atiuoiüe, jene bottenbete Biebenä.

luiivbigfett, weiter uid)tä ®robeä, föarteä, UnbeboP

jenes, Uiigejuiibeä unb ®Ecentrifd)eä beigemiidit ift.

®leid)luoht ging, wie BiSjt ermähnt, SIjopuiS „®t)ba=

ritiSnui» ber Pteiuheit unb feine Gnipfiublidjfeit gegen

®euieiitplahe" fo lueit, bafj er felbft int ®ou 3uau,

in biefem uiifterblidjcu afieiftenuerfe, „beftagenäluerte"

Stetten bemerfte.

Sieben SSfojart Wägte ®h°bbi am meiften 3 - ©eb.
Sa 4 - ®urd) Söad)fpielett hat er fith auf feine Sfou=

jerte Porbercitet unb hielt and) feine Schüler au, bie

Suiten, Sßartitaä, Sßriilubieu unb gugen bes unfterb=

lid) en Beip3iger Sfautorä 311 ftubieren. Sftä befteä

SDfittcI, um im Spiauofpiet fjortjdjritte 31t matf)en,

empfahl er „de toujonrs ti-availler Bach“.

Sßährenb SB ach unb SDlojnrt EtjopiuS @öttcr

tuareu, uevel;rte ber nerböfe Xoiibidjter $ummel,
giclb unb SBfofdiefcS als feine Sveuitbe. Ghopiu
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fpicltc non ftunimclg äompoiitioncit am licbftcn bcffen

Äonjcrte, bag ©eptett, bic $ßantafie mib fintierte mit

feinen ©d)itlcrn bic StottuiHeii mib Stolperte ftidbS,

bic er beim Vortrag mit reipnben Seriemugen Per*

faß. 2Beße jebod) jenem ftlaotcrfpidev, ber fid) unter*

fangen ßatte, mit ©ßoptitS Siompofitionen in äßnlicßcr

28cife 3» ücrfaßreit. Si*3t fiat cä einmal gctßau unb
ba mar Gßopin Por Slcrger barüb er außer fid).

©ßopiu liebte and) bic Duos poii SRofdielcS unb
trug fic ebenfo gern oor, tute er bie (Stuben tiefes

ffomponifteu non feilten ©djiilcrn mit Sorlicbc fpiclcn

ließ. SRerfmiübigermeije Uuirbe $r. ©dmbert» 23 c=

bcutnng biefern personellen Liebling ber ©rn3iett Hießt

gauj flar. ©ßopiu bcuuinbevte bag „Divertissement

hongrois“ rücfßflltloft, and] bie Dicrßniitigeii SRärfdjc

unb $oIonatfcn fpicltc er ßünfifl mit feilten 6d)ulcrit;

bie ©onateu, Smprontptn?
,

bie Moments musicaux

non ©dmbert fannte jebod) ©ßopi» entmebcr gar
nid)t, ober fie ftanben uteßt iu feiner ©unft. Den
©dnibcrtfdjcn Siebern Pcrfagte er nidjt feilte 2lu*
crfciimmg; bod) ßörtc er ungern jene berjclbcn, bereu

ffouturen feinem Cßr §u fcßavf mareu, „um bag ©c*
fiißl fid) glcicßfam entblößt jeigt, mo mau fo 311

fagen beit fövperlidien 2lu8brucf beg ©djmerjeä fiißlt,"

mic SiSst äußert. 2Ulcg §arte unb SBilbc mirfte ab*

ftoßcub auf ©ßopin, meldjev non ©dmbert gefaßt

ßabeu foU: „Dag ©rßnbene Perblaßt, meint if)iit bag
©enteiue ober Drioiale folgt."

Obmofjl ©ßopiu oft bemerfte: „©•§ gibt nur
eine ©djule, bic beiitfdjc," ßat er gleidjmoßl meßrere

bebenteube beutfeße Domueiftcr in ißrem fjofjcn 2Ücrtc

uießt erfamit. ©0 mar er über ©. 3)1 . pou 23 ebevg

Jöebeutung ftavf im uitflaren. Sind) 23cctßonetis ilöcvfc

bemimbcrte er mir 311111 teilet fie biinften ißm 311

fdjroff geftaltet. 2Bie SiSgt meint, mar ißm ber 23an
ber Donmcrfe 23eetßoueuS 311 atßlctifd), ißr 2luSbrud

311 gemaltig, tßre SeibcHfdjaftlidjfcit 311 ßeftig, um ißm
31t gefallen. ©ßopin fagte, 23 eetßoocn erßebe tßtt iu

einem ölugenblid 311m §immcl, um ißu im tuidjften

Sftomeut micber 31tr ©rbe ßinab, „ja in ben ©cßiiiuß

311 ftoßen." Daß ein folrfieg befrembeubeg Urteil ent*

fteßeit lotmte, barf her Hmftaiib faum eutfcßulbtgcn,

baß ©ßopiu bie ^aiiptmerfe 23ecißoueii» gar nidjt

fannte.

Die ammttgbolle, fornmolleiibete Sftufif SRenbelS*

foßuS crfd)icu ©ßopin „trioial" unb er meinte, SJfcn*

belsfoßn ßabe nie etmag 23 effercg gefdjrieben, alg bag
erfte Sieb oßne SSorte. ISefonbcv» finb ißm gemiffe

ftlaDievpaffngeii SRcitbelgfoßug , sumal jene in ge*

brodßeuen 2lccorben, altuiobiidj Dorgcfommen.

2lncß ©djummm faub feine ©nabe in ©ßopiuS
Sfugeit; iiametttlid) fagte er bom „Shvuebal", biefev

fei iiberßaupt feine SDhtfif- Da ßat nufer trefflicher

©cßumaim ben 23ert ©ßopiitg ridßtigcr aufgefaßt unb
trat für ißn immer fräftig ein.

9Rit Siedjt foimte ©ßopiu fSirtuofcnmufif nicht

leiben. @0 mar (Sßopiu SfalfbreiuicrS „geräufdjbolle

Sirtuofität" mib „beforatiue ©entimeutalität" miber*

märtig ; er ueracßtetc bie feidjte (Slegaus Sßnlberg§

unb ßatte an ben Umfcßreibmtgcit Si§3tS bieleö au8*

3ufcßeu. Slucß 9Jkßcrbcer3 SDtufif mar (Sßobiit ßcr3*

ließ gttmiber, luie er iiberßaupt nur jene STontoerfe

anerfannte, lucldje feine fraufeit Staben nicht auf*

regten, meldje müb uub ßeiter im ößarnfter mareu
unb mit feiner ariftofratifcßcu Statur im (Siuflaitge

fianben.

.vxitn(t unb Äi'tnßfcr.

— ®ic SJhtfUfommiffton be§ eibgciiöffifdßeu

©äu gerb er cin§ ßat bon ben 326 fDiämiercßor*

fompofitionen, mclcße infolge einer 5ßrci§mt3ießieibuug

eingegaugen finb, nur 11 prämiieren fönneu. Unter

biefen befinbet fidj baS Sieb „®ie Stöfeleiu" bon

©mit ©ngelmamt, für uierftimmigen 5Dtäinierd)or fom»

poniert bon ^rof. 2Öilß. © p e i b e l iu Stuttgart.

— 2!u8 Ä 5 Iii teilt mau 11118 mit: ©3 fdjciut

im gaitäen ber Scitmig beö ©tabttßeaterg gegl lieft

31t fein, bie burdj bat Slbgmtg gaßlreießer Opern-

miiglieber eutftaiibenen Süden augemeffen 0110311=

füllen. ®ie neue Sßvtmabomia ^ran ©taßmer*
Slnbrieffeit bon Scip3ig gefällt uubebingt. ^iir

ba§ foloratuvfacß miirbe, nach smei mißgliidtcn

®ebiitg, im leßten Slitgenblidc in Fräulein Sraub*
mann bon ber SMropolitamDpcr in Stern g)ovf ein

entfpredjatber ©rfaß für ba§ aitögefcßieöeue Orräuleiii

Soßamm Stießt er gefuuben. Ob ba» bureß $ernt

.farl 9)i«l)cv fo lange mib fo gläitäetib bcvtictcnc

^aritoufad) bureß Qrrru Slloig © lienauer, chcit-

falls bon ber 3)tctropolitau*Oper, pollgiiltig bcrtrelai

feilt wirb, läßt fid) 3111* 3 c’t nidjt feftftcüeu. ©inen
fStepßifto ober ©cuefdjall mie füiaßer luirb man alter-

bingö moßl fdjmerlid) tncßr 31 t feßen mib 311 ßören

bcfommcii. Sluf eine ©pecialität mic ©mil (ßöße,

ber, fo mie bic ©ad)eu jeßt fießen, fdimalicß in biefev

©picläeit fingen mirb, mirb man tu 3 ufmift iil)er=

ßanpt oersidjten miiffcu. töößc mirb 3»midi ft iu einer

Slngaßl poii ©täbten gafticren, in bcimi er biößer

110^ nicht gelungen, fo iu Sämig, Stettin, Mönigg*
berg, bann in .^ollanb. ©ein ©rfaßnmnu bcOlvaaeß,
feiner 3eit am

<

Opcrnßaitfe iu Jyranffnrt mirffam,
ift uod) nidjt iu Ußätigfeit getreten. $u ^ernt
©ommer, früheren Oboiftcu unb bann ©eßiiler bce

®icebncr^oiiicrbatorium§, ßat bie Oper einen ftimm*

begabten, ßoß'mmggoollcn Itjrifdieti
l

Teiior erhalten,

in .pemt ©djitinlf clb, bidlaug !»foii 3crtfängcr, einen

Gluteg bcrfpredjciibeit iöan'ifteii mtb in Fräulein 2?icr*

maßr eine 2lltiftiu mit großen Mitteln gemouuen.
— SlitS Srcgbeu beriditet man uns: SSoßl*

tßätigfcit mtb SJinjif — ein originelle^ ©d)lücftcni=

paar! Sfauni ßabeu bic 2locUeit ber ©lüe uou ber

bößmifdjat nicbermärtg big 3111- preußijdjeit <Mreii 5e

bag ©ad)icnlanb übcrfdjmemmt, als fid) bic 2öcKrn
ber £öite bemiißen, ben ©diabai micber 31 t heilen.

Siadjbcm bercitg am 15. ©eplentber ba» Sicfiöeuj*

tßcatcr ben Sletgcn mit einer neuen Onüatiivc feine»

ber3 citigen Dirigenten 21 . Oeljdilegel 1111b ber

kremiere non Seoit Xrcptom» „flotten 2i3cibau"

cröß'nct, fonntc am 19. ©eptember bie DrcSbucr
Sicbcrtafel naßcjii 4000 9S}f. bem ©rträgitiffe an*

f(ßlicßen, iubetn fie ein glciiiäcub Pevlanfeuc» ifoii 3 crt

im ©cmcrbcßangfaalc gab, baS bcfonbcrS nit»fle3 eid)nct

mürbe burd) ©mil ©ößcS ßoßeö C mtb bie Sfopt*

taten „©omintfißciii" poii Slcinßolb 2?eder, „^Jtailicb"

Poit St. ©dnualm, „.^ciui" bon ©leier Poit ©itgclg*

borg unb „©turinbefdimörmig" poii Dünner. ©nb=
lid) am 26. ©eptember feßte unfer föuiglidjcg fiof*

tßcatcr fclbft ben Druutpf baraitf. Kt 0 n 3 e r tm ci fter

Stappolbi, Sanra ?5riebmami, ber neue Dcuovift .^>crr

2liitßc§, fomie Fräulein halten trugen 311111 ©dingen
beg ^onjevteg mcfaitlicß bei, mäßrenb bie Stiimbergev
4$uppe pou Seimen mtb 21. P. 23cauplan ben ©d)iuß
bilbete, sluav früher fdjoit aufgefiißrt, aber für ba§
gegenmärtige .Ciörcrgefdjlcdjt unjerer 2}iißue eine rci=

1

3eube, ßnrmlofe Stopität. Zr.

— 2litg DreSben teilt uns ein aubercr Storre*

fpoiibcnt mit: 3» ber 2lcilagc 311 Str. 18 ber „St.

j

9J?nfit3tg." ßeißt eS, baß bie Viola alta big jeßt

nur in ber SiUirsburgcr Slhifificßitlc gelehrt merbe.

©eit tBeginn beg neuen ©tubienjaßreg ift mm eine

liiiterridjISflaffe für bic Viola alta and) im fgl. Stou*

ferüatoriuut 311 Dre»bat eingcfiißvt morbeit.

— (©in SBageftüd.) SJtait beridjtet mig: 3m
23 rem er © t ab t tßcatcr marb jiingft Datmßäufer
gegeben. Äturj Por 2legitm bev ^orftdlnng lief bic

Stad)vid)t ein, baß bie Darftellcriu ber ©lifabetß ßeftig

erfrauft fei. Da untermißm in Ießter ©tunbe nod)

t^räitlein Settagnc bag evftmmlid)e 2öageftiid, neben
ihrer 23eimSpattie and) bie Stolle ber ©lifabctß 31 t

fingen. 2ßie feßr fie biefer Partie gerecht 31 t mcvbcit

Pcrftanb, bemie» ber 23cifattgfturm be» 3 aßlvcid) an
bem Slbcnb crßßieneneii $nblifumS. grl. 23ettague

bat ihrem Stamen alg Porsiiglidje SBagiierfäiigcvin

bereits einen guten Silaitg Pcrließen. grüßet SJtit*

glicb ber KtroUfehcn Oper unb ber 23erltuer ^ofoper,

ßat fie fid) mich bei ©elcgcnßcit ber 23ai)reutßcr

^eftfpiele alg ßodjbegabte Stünftleriit bemiefeu. ¥. H.
— 9)tan fdjrcibt uu§ aitg SStainißeim: Der bureß

bie 23carbeitmig ber 2Scberfcßeit Oper „©iloana" bc*

fannte SJtannßcimer .hoffapellmeifter ^»err <Vevbiiiaub

Sauger ßat für feine neuefte Oper „9)iurillo", bie

fid) bauerub auf bem Stepertoire be8 IDtamißcimcr^of*
tßeaterg befinbet mib fid) alg 3n 0 ftücf bemäßrt, bie

9liierbietuitg erhalten
,

biefe Oper auf 3 3oßre au
eilte euglifdje ©cjellfdjaft jur 2luffüßrmtg au aüeu
größeren ©täbten ber 23creiuigteu (Staaten üoit Storb=

Ulmcrifa 311 itbeilaffcn. Die Oper ift in Deiitfdjlaitb

außer am Starlgrußer §oftßeater and) am ^oftßeatcr

in SJhincßeit, fomie an Perfd)iebencit ©tabttßeatern

jur 2luffüßrmig angenommen.
— Siidjt eilte jebe Siebe vtafel ift fo reidß mie

bie SR ai 11

3

er, mcldje am 26. StoPcmber ißr neneS

2tereiit»ßaug ,
mdcßcS mit ber inneren ©iiiricßtmtg

gegen 5U0000 3)tf. foftet, mit einem großen Äonjert
eröffnen mirb. 3« biefem luerbeu Sd)iimanng „©ceitctt

aug fjauft" ba» ^auptmerf hilbeit. 2llg ©oliftcu

31t biefer befonberen f^-eierliehfeit ßat mau biircßnug

Zünftler gemomieii, mcldje geborene SRainser finb:

3rau9Ravia 23 ilßelmj (2öicgbabcii), igerru Soreiiso

Sticfe (DrcSben) unb £erm ^ranä 23 (23erliu).

Das 3m eite 23ereingfoii3ert mirb „3ubp§ SRaccabäu»"

unb ta» b ritte bag Sadmerfdjc „Slegnicm" bringen.

2(iißcrbem finb uod) bvei SfammeriiiHtif=2ibciibe in

SlnSficßt geitommcit, für mddje baS trcfflidjc §err=
maimfcßc Cuartctt aus ftrauffuvt engagiert mürbe.

— Dem StlaoicrPirtuoicn mib ^oiiipouifteu ?lbolf

P. .henfclt ift auf bem alten epangcliidjeu ^ricb*

ßofe 311 23armbruuii ein Dcnfmal cnidjtet morbcu.

©in lucißeS 9Rarmorfreii 3 mit einer Sara auf einem
Unterbau poii bimflem fd)lcfifcßcit SJtarmor, um*
fd)lungcn pou einem blmnenftrcuenbcu ©ngd, bc=

3cidmet bie ©teile, mo ber Sfiinftlcr neben feinem

emsigen Soßue rußt.

— DaS M‘ l ui' i c r , mddjeS feiuerseit 3 0 ß a tt

u

© c b a ft i a n 2* a d) im ©ebraudj ßatte
,

ein gliigcl

mit 3cberficl=2Red)aiiif, befinbet fidj, PÖlIig reftauriert

mtb micber fpiclbar, im 23cfißc bc$ .^erru 23mil be
23 i t in Seipsig, eines eifrigen ©ammlcrg alter 3» s

ftrumciite.

— „Sorlc", eine breiaftige Oper Don .'gaiiS

Heinrich Sdicfsfu, für mclcße 2llbait g-örfter bie

SRutif gefdjrieben, ift uou ber Diveftioit beg DveSbncr
hoftßeatevS jnr Sluffiißruiig augenommeu luorben.

— Sitolffs Oper „Die Dcmp clßcrvcn",
bic fid) in s4lrag bauernb auf bem 'Repertoire be*

ßnuptet, ift pou Den ©tabttßcatcru 23reSlaii, 23viiim

uub ©ra 3 für bic lüidjfte ©aifou 311 c Stiiffiißnmg au*

genommen morbeit. Sitolff ßat eine neue, oicraftige

Oper „STönig Scar" Pollcubet. Der Dejrt ift Pou
tgervit 3»Ie^ 2lbeni» naeß ©ßafefpcarc Pcvfaßt-

— Dag Nf 0 n fc vuato r i 11 111 für SRufif 311

23ieSbabcii, mclcße» im 3«ßre 1872 poii 23. ft-reu*

benberg begriinbet mürbe uub jeßt im 23cfiße be»

DircftorS Silbevt 3ndiS fteßt, luitvbe im ocrgangencit

©cßuljaßr uou 185 ©rfiiilcni unb ©djülerimtcii bc*

fucf)t- 2lm Uutcrricßt im Glcfaitgc nahmen 2G, im
©cigeufpicl 25 unb im ftlaoicrfpicl 117 3ögltnge teil.

— 2lni SRüucßner .vjoftßcatcr mirb be§ jiiiigft

ucrftorbcueti Sfomponiftcu Stöbert Don Jporuftein
liebeuSmürbige fomifd)e Oper „Slbani uub ©ua",
Dejt pou 23aul §eßfe, neu ciugcnbt mevbeu.

— 3n Svititn fo tf ^elij 23 ci 11 g artn er»
fontifdje Oper „SRalamif a" aufgefiißrt merbcit. DaS
23erf gelaugte bisßcr nur iu ÜRiindjeu jitr Sluffüßruiig.

— Die junge l?oloraturfäiigerin 3’t'äulein 3rcnc
Slbeitbrotß ift aus bem 23erbaube be§ 23icucr

yofopeviitßcatcrS gefdiiebcu uub ßat ein (Engagement

am ©tabttßcnter in Stiga mtgeuommeu.
— Sn 23ieit mürben Por fursem auf bem SRaß*

leiuSborfcr ^nebßofe bic ©ebciuc beS Donbidjterg

©ßriftopß !fi3. P. ©lucf ejßumievt unb in einem
Sjkadjtfavge auf bem Sentvalfriebßofe beigefe^t. 23ou

ben llebcrrcftcit ©lucfs faub mau it. a. ben ganjen

©cßcitcl mit langen, brauucii Soden, ©iit 2h'3t ßat

bic gefunbeneu Stuodjcii auatomifcß itt bent iteueit

SRetallfavg georbnet.

— Stad) bem 23ieuer „ft-vembcnblatt" ift bie

Iltitteilniig , baß bie ©äugerin grau ÜÜta rie 2Bilt
ißre ©tinuiie Pcrlorcn ßabe, unrichtig. Die fiiinftlcriii,

mcldje jeßt in ©1^3 lucilt, mirb im Verlaufe be»
23iutcrg ben 23aßrßeitSbemeig antreten, baß fie im
53oübefiße ißrer ßcrrlidjen ©tinmniiittel ift.

— 2lug Subapcft fdjrcibt mau mig: Sfiirglid)

mürbe hier 3uiu 23eftcu Pou Slbbräitblcrn ein Stousert
gegeben, beffen .(fomitö ßuubevt ©ulben für jebcit

©crclefiß forberte unb erhielt, mobnrd) beit 2lraitb*
befdjäbigten llngarug 2000 ©ulben rafrf) äugcmittclt

merbeu tonnten. 3« biefem ffonsert ßat bie 23icner

jQofopcrufäugenii Fräulein ©djläger mitgemirtt,

bereu beutfeße Sieber mit beit 23ovtvägeit ungartfeßer

23olfgIieber um bie Saline rangelt, mcldje fieß bie

3 ierbe beg ungarifdjcit 23olfgtßcaterg $rau 23nronin

©plenßi errang, ©roßen 23cifall fanbeu and) 23avi*

ton 2hePoft, 23ioliiiprofcfior (Eugen §ubaß mtb ber
eminente 23iauift 43rofeffor Slggßäjp.

— 3’räulein 2lbelc Diermaiiv, eilte ©djüleriu
ber ©rascr Glcfaiiflfdjule 2öciulicß*Dipta

,
ßat im

Kölner ©tabttßeatcr
,
mo fie feit fur^em engagiert

ift, alg Släucena im „Droubaboitr" einen außcrorbeuU
ließen (Erfolg ergiclt.

— ftiir ba» uugarifdje Opcrußaug in 23 ub ap e ft

ift als cvfte Siouität bie Oper „2lfrael" Don 3-rau*

eßetti in 2luöficßt getiommeu.
— Dureß ©6tc*St.*2lubre, bem GleburtSovt $ö er*

l io 3
’, in loeldjem biefer Dagc bem großen SToiuponifteii

ein Dcnfmal crvidjtet merbcit mirb, 30g — fo mirb
beut 23erl. Dagcßl. aug s43arig gefdjrieben — aitläßlid)

ber SftanöDer ein 3nf«iitcrie*9icgiment. 2llg berOßerft
beSfctDeii erfußr,_baß er fid) in bet £eimat be§ im*
fterblicheii ©djöpfei» ber „Damoation de Faust“ be=

faub, befahl er bem ©ßef feiner StegimentSfapelle,

Por bem ©efmrtSßaufe begfelbeu ben großen SRarf^
aug ber gebadjteu ^ompofitiou 31 t fpieleu unb bieg

ber SöePölfcruug bureß 2lnfdjlag au ber ©cßnvtgftätte
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bfö SJidücrÄ fcttft bcfnunt 3

ftviibüücf fmtb fiel.) bic ocinntti .
,

1111b Stelle ein. Ser Maxell 1n eitler fl
ab ba« v'^eid)cn,

uub breimal lmtjjtc biia iiiin’iffli’uf nufer bem uii-

ermefä lief)c« Jlubcl bev i?nub*luttc JBcrlioj’ micberholt

werben. Ser Cbaft, fei i fl
über feinen fltniajeii (*in=

fall, rief einmal über ba* atibcrc : „'JüJeicfi’ ein (Menic

bicicr SJcrlioä!" nnb fsljuticlle feinem .Sfabellmciftei

bic fiiniib. Siefer aber, bey mitiirtid) bic 9iote» 511

ber „Damnatinn de Faust" it tritt bei fiel) fiiljvtc, batte

flanj rul)ig beu „Marclio indienna“ bon ^ellcuif,

bem fviil)evcit Siriflcutcn ber Sfnpcttc ber Garde re-

puldicaiuc gcfpielf, ber uieljtä lueniflrr (tlö ein mufi'-

falifcbca Gknie ift.
.. .—

x>l 11 1 0 u 91 u bin ft c i 11 foU fid) gcflciiwarti fl

mit 9lbfnffuiifl ein ci) JÖudie» befriiäftiflcit, in weichem

er feine («cbmifcu über ffltnfif, iUufifcr uub 9Mnfif*

pflege 511m IHnsbrncf brinfleii wirb.
' — 1>1 b e l i 11 a s

4> a 1 1 i ift für ein (MnftipicI 111

Mufjlnub ciiflaflicrt luovbcn ,
lucldjcö im Januar uub

Tyc brunr ttädifteu £>nijvc£ nbfoloicrt werben foll. Sic

Miinftlcrin wirb in ^eter^bnrfl uub 9)}o*fau je bvei

Cpernporfteilniiflcn uub brei sfon^erte geben.

— Ser bcriil)mte vuififebc Mouiponift Sidja i=

fom 5 ft) bat foeben eine neue pper, betitelt

M 'JJ igu c*Soinc", Pollciibct, welche in bcu näcbftcu

9)1 ona teil au ber faiicrlidjeit Oper in St. Petersburg

juv 'Jluffiibvuug gelangen luirb. 15'iufleluciljte ücr-

ficljeru, ba fj bic neue Oper Zfcl)iiifow$ft)* ba» fdjöitftc

fei, um« er bis jept gefdjaffcii bat.

— Sie micbfteu ftcftfpielc werben in Pal)*

reu tf) Muifdjc» bem 11). 3nli uub 19. Wiifliift 1H91

ftattfiubeii» Sie umfaffeu -jeljit 91iiffü()ruiigeu bes

„parfifal" , fiebcu bcs „Saimbaufer" uub brei bon

„Xriftait nnb 3iolbc" unter Teilung ber (Generals

mufifbircftoreit Üt u i) * ffllündicu uub 9)1 0 1 1 1« StorW*

ruljc.
. „ ,— filouftautinopel ftarb infolge emeö Stnnu*

worbeS ber italicnifdic 9)1 a e ft r 0 Sgarsi, SirU

geut ber priüatmufif beö Sultans uub Ordjcfterdjcf

ber italieuifcben Oper.

— 3m Sfrbftaüpalaft in ©pbcubam foll uu

3abrc 1891 narb bem itoröilbc beS ftnubcFjfteftc»

ein breitägiges 9)f e 11 b c 1 S f 0 b n *
3- e ft ftattfiubeii,

meldjcS nuSfdilicjjlidj ilJtciibelsfobiifdjeu Oratorien gc-

loibmct fein wirb.
— 9)t a r c e 1 1 a Senil) rieb luirb im midifteii

Sinter nur int SNitShuibc uub jwar 3inuicl)ft in

Spanien gofticre».

Tleuc ^l«|iliftüclic.

„Um !B!ittminif|t" uub „‘lüolfcn nm tBIccr."

StimimmgäbilbcV fiu- (5 l)ov nnb Drdicftcr uon

(!• v n ft .(ic 11 ( et. (Sttcrlafl Don (Sin ft. C'oti tu in So 11 11.)

Xafs bic Siiifit in I)oI)cm ffirabc bic Sflhigteit befipt,

ber einem KanbfdiaftSgemälbc 311 ©raube liegcliben

Stimmung StnSbmct 311 ocvlcibcit, luirb [jciitjiituflc

luofjl feiinii mebr jcinnnb beftreiten. 3!od) nicidjtigi-v 1

luirb bie Xontmift i(m‘ SBirfimg 311 cntfnlteu per»

miijjcii, lucim co fid) um bic uiufifalifrfic Biicbcrgobc

0011 Slorgäiigöl in ber ttlatur hmibclt. iynffcu mir ba«

31OCÜC gröbere StiicE jäher ins Singe, fo ift c» nm
Slnfnitg ein gttr bifflerc« Hilb, nm« ber fiomponift

in Süllen malt. $oti) niefjr nnb mclir tjellt cS fiel)

onf, bic Sonne Iividit bnrel) bie satolfen nnb „fcfjreitct

in lieliliciiein Sifleticlii biird)» offene ‘Iljor". Sem
ciitfpredjcnb luirb nncfi bic SWnfit ein« bev beu Sumpf
ber iHemeute mit retilifttfdjeit ipinfetftridicii tmilcubcn

lonfpradic jitin licMidjcn loujpiel, bic fcierlidicii

stlängc ber öarfc mifdjen fid} 311 bcu Xoiirniitcii ber

vslöten nnb Hlarineiteii. Jimuier präditigev luirb ba§

Xongciniilbc, immer gvüficv ber Xntcl ber Stimmen.

£<is' ffitime fciiiicfjt in ffitailj nnb Soitnc, nur mit

einigen flitditijeu $iffoimiijen 311111 gcbhifs und) an

beu oovljergegniigcitci! Stampf eriimentb. -7 2J 1 ad)

t

geücn. fSrnft bem
1

Sniibitfmftjgcmäibc eine io miditigc Hotte fpiclenbeii

a'eoölfcvuitg an Crt 1 foloiiftifdjen (Siffetic 311 Xage treten töuneii.

Dr. Sch.

Xra 1111 11 g 3 g ef an g aus diud) 1, ln, 11 für

Sopran, Xcnor, il'iolinc nnb Crget (ober

Ittiaiioforte) 0011 IHrno Mief fei. ('Dcrtag 0011 Idlt

& Übrig in .stötn.) liefe ebenfo cbel nnb marin

empfimbeiie nie liiiiftierifd) fein aiiögcfiitjrte itom-

pofition eignet fid) uidU allein basu, einer Xraiiiiugc-

frier in Stivdie ober sbaii» eine f)iif)ere 3i3 cil)c 311 geben,

ioiibcrn ift midi als üfeitvag 3iir rciigiöfeii fönudmniiE

iiDcrfjanpt ftrubig 311 begrüben. Sie in bem tjern

lidjcu nltlcftamentlidini lote tiegeube Sieigerung ift

in ber fOtufif trcfilief) loiebergegebeii. Xie anfangs

Pom Xeuor allein gefangene, fddidde '-llietobie gcipiimt

mit bem Eintritt bev Svaiiciiftimmc an Sntereffc nnb ;

»eben; immer fcifeliibcr 1111b ergreiieuber luirb bev

(Scfang be« fid) gegenfeitig Svene nelobenben
'

4>aarec,

311 bem bic ISioliiie fefliidic fflnivlnubeii miiibet, bis

er jiilebt in einem — ob nicht fiir einen Smdi.jeit».

gejaiig bodi citunü su eriifleuV — morcmlu über ben

Sttovteii „mo bit ftirbfi, bn ftcvb and) id)" ppp cnbigt.

l)r.

(Ptlbre.) 3m 3'trlag uon Jöiigo XI)i einer in

Siaiubiivg evjdjeiut feit einiger ;ieit in billiger i)olf5=

o'nsgnbe unter bem Solleftiutitel „oievinania", eine

Samniiinig älterer 1111b Heilerer Siicber fiir Pievftim=

migni 'JJtaitnevcfiov, hcrauf-gegebcti uon 0 fflvamm.

Xcii aUcrovteii beftclieiibruiffiäiiHergeiaiigrcveineii Eaiui

nicht Stahriing genug geboten tpcrbcu. vlud) bicie

Sammlung, bic nebenbei bardiif betedmet ift, bafj i

bau Singen aus bev 'liinlitur mein uub mehr fid)

einbiiigevc, liefert einen fdjiiljcuisiucvteii Sfeitrag bajit-

Cl-i fdjeiuen babei befouber» and) nfabemiiebe äefaug.

ucreine ins Singe gefaftt 3» fein. Unter bcu neueren

.sionipofitioncn haben und befonbev« IttefSiigc 0011

Kiliuc 11 reich (3. 1'. „$aS Siitb 00m stVauScrn")

aiigeiprodjcn, mit ihren pifdjeu, fanglidjeu aJietobicu

in fctitiditev sjavmouijicvmig. Sind) flau} anfWUd)*«

[oieu Säugern nnb Siiigoerciiitii luirb (SuifprccheubcJ

geboten. - ffloci fiiufftimmige üicbev fiir Sopran,

Sllt, Xcitor, i'avitoii uub 3)nfl 0011 Dr. f?r. ifauber.

Ser Sorte, EiubHd)=froimuc (Seift, ber an« beu }luei

Tichhingeii pan .fjoffiiimm 0011 SailevSleben fpridjt,

buvchioeht midi bie Hiiifif. Ser Sa|j ift fdilicht uub

uugeEiinftelt ,
bie SBeifcit innig uub aiifpredjenb. —

Sem staifer." II 11 i j
0 11 0 eh 0 v mit Sflauievheglcihmg

rum Stilb. Jtniicr. ('ücrlng 001t & SlvatoehloU! in

311 i eu.) Siefeilaifcr.jJrnin.Sofef.t&hmue, ein fnfdjer,

patriotlfdier IBcfaug, eignet fid) gut fiir Schuf» nnb

3tnftoUötcfte, lila eiioiinfchte 3[hlPcd)fchiug, 1111b erhebt

geluifi nicht beit Slnfprud), ba» nnocrgleidilidic öfter»

rcidiifdjc 'JlntionaUicb ocvbväiigcn 311 mollcii. (Sen
miiniditeu mir arme 311 siuci Xaftcli Per*

Oi -

. Soli.
Sehliifitatl loiiiiiditcu mir gerne 311 jioei

läugevt 311 fehcii.)

Xitfcrafur.

ItatcdiKnm« bev S)lufit<'ilefthetif. (rin ©ilffl.

blich fiir bcu Htnfitiiiitctvidit in Sthufe nnb Jian«.

Hon S't c r m a 11 11 !)! i 1

1

e r ,
tgl.

'

4>vof. uub grofitjerjogE.

SrammerpivtiioS. ( 3
iJfir}buvfl, Äicrlafl uoiifficovfl

3'icrlj.) (rin uortreff lid)c» Südilcin, bar Enr) imb

biiubifl in Brngc nnb Slutiuovt ben tiefer buvd) ba«

natiäc'fficbict ber S)!iifit=Slcfrt)ctiE führt nnb befoiibcr«

muh alten üMitivciinbcu 31t empfehlen ift, ipcldjeu

es au bev nötigen SBtiific fehlt, ein nrüfterc« iiiufit»

äfthetifdie« SBcvf 311 ftiibleven. Seit StaubpuuEt be«

Sierfaffev«, luetdiev bie golbcuc StRitteEftraftc siulfdjcn

bev ciufeitigcn {formal» uub ®cfiil)l«äfthctit empfiehlt

(obwohl er pcrfönlidi mehr und) ber leptereu Seite

hiiiguneigeit fdjeiut), faulten mir mir biltigcii, ebenfo

feinen (Idealismus, ber ihn als ba» gemcinfame 3 iel

bev bvei Stultnrfaftorcu „Stcligion, Stmift uub Siiiffen»

fdjaft" bic Möfuitfl be« 3Jicnfd)eiigcfd)Ied)tS aus bem

Simm be» Siicbcren cvhlicfeii läfit, mie er auch beu

n„ dl ba« cvftc' tiriliere StiitE nicht bciifelhcii Slufpvud)
1

mobcriicii Siealisum« fiir nuPcrträglid) mit ber mähren

auf Gflett, fo biirfte e« bod) luoljt Eiiiiftlcrifch auf

feiner liicbrigcreu Stufe ftehen ;
cs ift ein fein cm»

pfuubencv (ftjovgcjaiig, ciugeteitet buvd) eilt garte»,

in Sdmmamtfchcm Gieifte gefdiaffene» 3)orfpicI , bas

uns fofort in bic iutcrcfjaiitc Situation ocrfctgt. i'cibe

Xoilbiditmigeu erheben fid) cittfdiiebeu über baS htipcmi

be« fficmöhnlidicii uub ertuceft ba» Sdcfcit bev ffiartitnr

ein lebhaftes Hevtaiigcii nach Dotier JBerloirElidning

bcs 00111 ftompouiften fficluolltcu buvd) einen tüchtigen

Sinfldior, bem ein eiitjpvecbciibcS Ordjefter jnr Seite

fteljt, moburd) bann erft bic tu bem miififniifdjen

Ittuift cvtiävt. Dr- Sch.

Siueimal Phrifinmhl. SramaMJdjc« fOtävdjcu in

ad)t Sfilbeiu. Hon 31 11 g 11 ft c ©öpe. (Hertag uon

O. fBtutic in i'cipsig.) Su bicfcin Huche seigt fid) bic

SBcrfafferin, bereu Hiogvaptjie mit Hovtvät mir in 3!r. 8

nnfevcä Watte« brachten, non einer neuen Seite, tmb

}luar als feinfimiige 3 ugeiibjd)viftftellevin. SaS SBert«

dien ,
in bem

,
mie mir 311 bcmevfcit niefit utttevlaffcu

Wollen, and) bie Hiinif mehrfad) 31t ihrem lltedit ge»

fangt, ift fo ebet imb rein in ber Sonn, fo poetifd)

imb geiftnott in ber Sompofitioii imb bei aller ©in»

fadilfcit ber Spradie fo hersfleiuiimenb in feinem Sit»

halt, baft mir allen eitern ,
namentlich folcheii, bic

nnififalifd) veranlagte Stiubcr haben, bie 3tii)d)affung

bejfelbeit uidjt luarm genug au« .fierj legen fönneu.

Xie moberuc (fiiigciiblittcratiir loirb locuifl Hiid)er

atifginoeifcii haben, mcid)e (Keift 1111b .herj fo crfriidieiib

nnb auvegenb bccinfliijjcit mie baS oortiegenbe 3Berf.
rft

ttchrbud) be« cinfadicu, boppcltcn, brei» 1111b Pier»

fadieu St 0 ntr a P im Et«. Hon S . 3 aba«fot)n,
Kehrer am tgl. Stoiifcrontorinm 311 Keipgig. 3 . Stuft.

(Hertag pon H r e i t E 0 p f & § ii r t e I, K e i p 3 i g.) Hit»

bet beu 2 . Haub bev bereits auf« beifälligftc auf»

genommenen, jclit imctj 1111b und) in 2 . Sluflage er»

jdjcincubcii „iRnfiEaliidieii SMiiipofitioiiSIchtc" be» Her»

faficr», uub äcidjnet fid) bitrd) bie prafliidje «Jlcthobc

ebenfo loie buvdi bie tlare imb gemnubte SarftcUung

uub bie reichliche OUiiftrntiou mit trefflichen töeifpieien

an». Slidft eine Summe omi Ütcgcln 311m theore»

tifdien Siiibiiitu bietet uns bie« Hnd)
,

foiibcru cs

führt ocrmittclft gahlveidjcv bcigebrucftcu Sliitgnbcn

311111 Köfcn 1111b Hcavbciteii beu Schüler mitten in

bic toutrapiinftiftifche Strbeit felbev hinein. Safe uon

einem SJiaunc, Welcher als Stouipoilift }u beu be»

beuieiibftcu .Sfontrapiutttitcru ber GJegciimart 311 (äl)leil

ift, auf biefem Selbe nur (ScbiegciicS erwartet werben

bnvf, liegt auf ber .(taub. Or. Sch.

Xie 3)louat»fd|rift ,,31orb nnb Sab" (3're» =

lau, Schiefifdie HcrlngSnnftnlt, porniats ®. Schott»

[ äubcri erljütt fid) auf ber ,fjöl)c tiid)tigcv i’ciftiingcn.

Sie bringt gutgemähltc 3tooclteu, mi[fcufd)aftlid)c

VlbhaitMiiugcit, (iiltiivgcfchid)tticf)c nnb biograp()ifd)c

Sfisjcii, aiiiiftbcvidjtc, SSlcmoireu ,
liltcvaviidje 5Bc=

iprcdmiiflcu mtb fehmiiett ein jebc« yeft mit (Hilft»

ierijd) anSflefiihltcii Hilbuiffen. Unter beu lept»

flcbrachteu befaub fidi and) ein Hovträt bes ruffl»

fdieii Xoiibidjtci» xfdiaifomsfi), über meldjeu ltnfev

'JJtitavbeiter Otto äleipel in Stötn eilten Gffal) fiir

biefe gebiegene SD!onatäfd)vift uerfaftt hat.

Xrci llaiietinimi. Xie elften brei Slaifcriimen

beS neuen Xnttfdicii Stcich» : ftaifcriii Sluaiifta, «{aifeviu

Hiftoria, Staifcvili ätugufta Hittoria. Söioflraphifchc

S Eissen uon Sv. uon S 0 b e 11 h auf cn. 2 . Stuft,

(iöerlin, Ho ff ff ehe »iidjhnnblimg.) Sefanntlid)

hat Staifer SBilhtlm II. iiingft in baufhavem ©toljc

feine (SJeniahiiii al« ben ©belftciu, ber au feiner Seite

glättjc, als ba« Siuubilb fäiutlidjer Xugctiben get»

manifcher Sürftiimcn bcäcidpict. Xaf) Xcutidjlaub

eine Scitfaug brei foletjcr ©bdfteiuc snflleid) befafl,

Uon beiten jebcv roieber in cigcntiinilidjeu garheit

ftraljlte
;
baS Witt un« bie SSerfctffeviii auf« neue 311

Giern iitc führen uub fie tljiit e« in einer uou mariner,

ia uoil flliihcuber Hcgeiftcrung getragcucii Sprache.

Dr. Sch.

.hormomc. itnb ffumpofitionölchre uath bei ent»

miefeliibcu SDletbobe. 3um ©elhftftiibium fiir

Kehrer 1111b alte Sveuube ber fDtufit, für attufitfdjulen,

Scmiinirieii imb rjJrnpavniibeiunuftaEtcu. II. Seit.

Xheoretifche Sfhtciiuug. 'Jlchft 91 u f gaben» imb 31 r»

beitshutf). Hon 31 id). äugele, (gl. Seminar»

itnb äilufitlehver. (Herlag Pon 3 ran 3 ©övlid),

33 r c»l au.) XiefeS JBerE fei, mie bie» bereit« beim

©rfd) eilten be« 1. Xeil« gefdjeheu, allen fBtufitlieb»

habevn, fomic Xilettaiitenfchulen manu empfohlen.

©« ift Ja gernih fein Hebiirfni«, baB bie 3 at)l ber

Sfotupouierettbeu nod) nermehvt merbe, mer aber bic

aUevte bev tlaffifdjen föteifter mit mahvem Hcrftänbiiis

geniefjeit Witt, mirb bie« ohne Stubimn ber §armonie=

idjve fdjluerlieh 311 erreidjeu Permögcit. Uub hievsu

ift ihm buvd) bas Povliegenbe SBert auf« frennbliehfte

bie .hanb geboten. ®8 ift als oh bev Kehrer hinter

ihm ftünbe imb ben Sdiiiler perföiitid) mit fieberet

haub, bic Schier Pevbcffevnb, Sdivitt für Schritt 311

gröfierer St'iarhcit, 311 befferev Hcmältigung be« Stoffe«,

311 immer gcloaiibtever Köfung ber gcftelltcu Sliifgabeu

führen mürbe. Xer povliegenbe 2 . Xcil bchanbclt

nornehmlid) bie hlceorblchre ,
bie Siguratiou 1111b

Hariatiou, bic erweiterte Kiebform uub bie fOtobn»

lation. Dr. Sch.

Xie in SPari« evfdjeinciibe 3 eitfd)vift: „Le monde
illastre“ gehört 311 jenen menigen fraii3Öfijd)en

Organen, mcldjc fid) um Xeutid)tanb fiimmevit nnb

bellen barait liegt, and) in imfcvcm 31 eid)e Seadjtmig

31t fiubeit. Xeähalb hat bicfcS mit Portccfilicheii, bie

ifeltgefchidjtc bctreffeiiben Slbhilbimgeu auSgeftattetc

iBIaft in Keipsig eine befanbere ©Epcbitioit etabliert,

fo baff e« in allen Sudjhaiiblungen 311111 Original»

preife (6 Sllt.) erhältlich ift. enthält auch eine

bcfoiibcre Slbteifiing, in welcher bebeiitenbe Xoubidjtev

hefprotheu Werben; in einer ber lefitevu Slummern

loirb Sonuob in feinem 3lvheit8}immer uub bie Orgel

fpiclenb oerbilblicht.

bie giebaCtion bevnntteevtli^ C gt af b o vf i ;
CDnui imb ca;.'..; cum Carl ©eiht i u g e r, fiimtlicbe in etnttgnvt. (aenmnlfiüiibecvla.j in Scilijig: tt. 3:. 0 (' Cl 1 e r.)

•hicvsit eine Xert= 33 eilage imb Hogeit 20 pon 31 . Suohoba«; „Situftrievtc 9)!ufif»Sicfchichte."

llnbeveihtigter ülndibvnd au# bem Snhalt ber „Steilen Shifif-ocitiuig" unterjagt.



IrtrfMrn irr |ei)nfiiion.

Ratragtn ift

tnn| bri|itfü|ru. Knantimt Sufrljciftc«

istrbtu nld)t biant wertet.

P. R. in S. Ser ® e U t f c6 e

®Siiflcrfiuiib, gcgriiitbct 1862 ,

ift eine '-Bereinigung poit rtma 6U

©higclbmtbtii mit übet 2000 Siännrr»

Uttaiipcvtiiitii 1111b gegen 60 000

Sängern. ® i n j e I b e Vereine l»et*

ben liiert eiuFgenonntien. SBeiiben

Sie (itb lucgeti bcs StufcbtuffcS an

einen S-Inselbiinb um Sliistiuift au

beu 9tcd)tbaH)patt i'eefl) in Wim»
berg ober eilt ba® SliiJfdiufjimtfllitb

itönig in Stiemet.
Forst 35. 3afob Stainer mar

ber größte tSeigenbauev SirblS, lebte

1)011 1621— 1686 (bie oem Sbnen
angegebene 3ai)tc38al)l 1740 iprädje

gegen bie tScijtfjeit feiner Beige) uub

oertmifte (eine trefflietieii Beigen ge»

mülntiid! nui 6 Bulben. Sion ben

3e[uitett ber Seberei aiigettagt, ftarb

er iin 2Bat)nfiim. Stainers Beigen

finb megeu ifjrer ted)nif(i)eu Stnä»

fülirung uub Wegen ber Sdjönlieit

ifjreä XoiiS fefir berühmt. ®r wiiljtte

SU feinen Siiolinbecfen bie $afelfi<t)te

uub runb gemaferte Sltiornljöljer ju

ben Stöben mib jjavgen. ®ie ®edc
ift t)bf)er mobettiert wie ber ffloben,

bie g=ßöd)er finb furj mib laufen

in sirtelrunben Ceffnmigen -an«. ®er
ftalb trägt oft auftatt bei' Sdpiecfe

einen |ef)6n gefcbuitteiicn Söwenfopf.

Stainers Sdutecffii finb weiter ge»

fßmeift als genjötjnlid). ®«r gelb»

rote fiaef feiner Beigen, bie mitunter

ein britteS Sdialtlorf) in Sternform

unter bellt Briffbrett eiugefdmittcn

haben, ift uiiiibcrtrefflid) fcf)ön. Sie

Signatur beS berühmten Beigen»

banerS ift: „Jaeobos Stainer in

Absom prope (uiebt propre, Wie Sie

fdfjrtiben) Oenipontum.“

H. E. in Gönsnitz. ',vn r
t ein jeber

gröBererfHtitfifaliemicrlag wirbgiiiicu

feine Sionitäten an 3J!äiuicret|öreii

mib geimfrfjtrit f>I)öreti milteilcn.

SBBir emnfeblen 31)neu ben gemilchten

dhor „3igeunerlieber" bou 3oI).

Srahms op. 103 (Berlin, Simroet).

(SßreiS Heine SlnSgabe 4:30 ffif., mit

Stimmen 6 SBlt.) Sammlungen
mehrftinimiger Bcfänge hat unter

aiibeteti äug. firn 115 (Hamburg)
herauSgegeben : banmter 3- ®er=

beet® SBiäiuierefjöre, 3i- iDtairS „®ie

äjblter unb ihre Bieber", SD!e(jger8

humoriftifche ÜDtäiiiievgunrlette unb
GIjöre , (f arl fßeiuccfe op. 68

,
ä.

SJtubinftein op. 61 (brei Befänge

für 4. ffiäiuierftimmeii), bann. 3r.

Schuberts äftänncrchöreuiibgemifehte

Stföre, fchlieBliäl Soft- SSrahmS op.

42, brei Btfänge für. ({chSftiminigtii

(ft)or ä capella (Sopran; 2 2ilt,

Xenor unb '2 äääffe, fffartitur unb

Stimmen 5 SDif., ©tiuimeu einjelu

50 $f.). Sei allen ben genannten

non 21. Stans »erlegte« Befängen

finb bie Stimmen erhältlich. Bin

beachtenswertes Sammelwert wirb

» 011 , .Karl Slin 11 er in Scipäig
unter btui Xitel: „Steile äJiäimev»

djBre'BerfctjiebeHer Sompouiften" »er»

legt.

E. W. 1519. 3bre Sompofition

ift anfpruchSIoS. grau SSariufat)

wirb fiefj frriifn , bnfi ihr pou ber

'Jicueit SBufifäeitung mitgeteitteS Stieb

Sic su einer tejtgerechtcn Betonung

bcSfelben »eranlajit hat.

J. W. te Gor. Sinb mit Sie»

beru, hjeldte bnrdj eine Preisgericht»

liehe änertemumg auSgeaeicfmct wur»

ben reich Pcrfehen.

G. M. in B. ®rnft geimS „hieltet

Riihrer burch bie fBioIin»£itteratnr"

(©atinoper, 21erlag »011 BouisDertel)

empfiehlt für bie 1. unb 2. Stufe

„SRuftfalifefje ©rholnngen für 1 ober

2 SBlotineit" »011 18 lieb, 3 , °P- 33

(Stühle , Seipäig), bann „Unter»

hattnngs» ttnb UebungSftilcte" »on

S, fitrtng, 6 ßefte 3 11 1 SDif. (t8er=

Militär-Musikschule
Seilin S/W., Jerua&lPinerstr. 9.

Verbereitmigsanstalt z. Militärkapell-
meister, genfhmigt vom Königl. Kriegs-
ministeriuin ain Iß. Juni 188 *. Nach be-

endetem Knrsos erhalten die ausgebil-

tleten Kapellmeister- Aspiranten ein

Zengnis der Reife- Theoretischer Un-
teiricht auch brieflich

H. Bn.clah.olz. Direktor Cer Anstalt.

Für angehende Klavierlehrer
1

gründlichster Unterricht in der Metho-
dik und Pädagogik durch daä von der
Kritik als trefflich anerkannte Werk

:

„Die Leh e vom Klavlersplol“ von Al-
bert Werkeiitliin, Pianist und Dir.

e. Konservatoriums in Berlin. (Seinem
ehern. Lehrer I>r. H. v. Bülow gewidmet.)
Komplet! JO-Mk. ; Bd. 1 4 Mk

,
Bd .11 ü Mk..

Bd. 111 8 Mk; Karl Simon, Musikvcrl

,

Borlin SW. 12.

Besond. VorzUge : Verbind, v. Ton u. Wort. SyBt.i
Schulung d.Flnger ud. HandgelMka. Einführung
in d. Elemente der Theorie u. d. imieik. Formen-j
lehre. Geschickte Wahl des Uebungaatoffm.
Weckung der inneren Teilnahme f. d. Uuteiricht.
Preis broeoh. Hk. 4.50 (4 Eiozelhefte k Mk. I.SO).

Prosp. m.Gutachten erster Fachautorit. gratis

u.frankov.vexleger Cwi flrfiiringcr, Stttfctgart

eröffue ich am

I. November d. J.

Anmeldungen hierzu erbitte ich bis

15. Oktober nach Atgeu bei S»l»-
lnirtc (Oesterreich) und später nach
EI.IIF.HFEI.D, Aiierstrasse 10,

zu richten.

Amalie Joachim.
Auf Grund meiner Simonie- u. Zompo-

litionslehre (L und 11. Teil nebst Arbeits-
büchern M. 3.80) erteile Freupden der
Musik mit bestem Erfolg brieflich

theoretischen Unterricht.
Korrektur, geg. ganz massiges Honorar
lt. Itilgele, Seminar- u. Musiklehrer,

LlebBtrthal, Bz. Liegnitz.

Vorbereitung für dieFreiwItllgen-,
Fähnrich-, Primaner' und .Abttu-

rientenpriifung i. kürzester Zeit, dnreh m.
Iustitut. Moesta, Direktor. DrBaden.

Neue
Hnmoristiha.
Soeben bei uns erschienen: .

n
““”i

p” Die Stickerin.
Gesangs-Walzer mit humor. Refrain
für mittlere Stimme mit Pianof. oder
fiir Pianof. allein mit unterlegtem
Text. Als Solo -Scene von einem
Herren (Falsett) im Damen-Kostiim
vorzutragen, von ganz besonders
komischer Wirkung. Preis M. 1 .80.

sl,u
o Der fliegende

Dorhiat» Lustiges Ensemble fiir
DdlUlcr. 6 Mänuerst. Klavier-
Auszug M, 1.80. Sßlost-. M. 1.50. Bin-
nen kurzem erscheint: Damms, op. 34,

Der Misch-Masch oder die geniale»
Choristen, humor. Scene für Männer-
chor und Soli

,
mit Pianof. Simon,

Lachende Erben. Lustige Scene für
Männerchor und Soli, mit Piano.
Mannergesangvereinen und Lieder-

. tafeln Stehen AuswahLsendungen und
Verzeichnisse von humorist. Werken
zu Diensten.
Pmeyer Ar. Meier, Bremen.

Verlag der J. G. Cottaschea Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erschien:

Instruktive Ansgabe klassischer Klavierwerke,
begründet von Dr. Sigtmrad Lebert.

lWendelssohn-Bartholdy.^SS 1

bearbeitet uud hcrausgegeben von Percy Goetschius.

Band i.

II.

A. Ausgabe in XSttiidcn:
op, r>, op. 6, op. 7, op. 14, op.-tft, op;. 10, op. ‘28. . M. 3.80

III.

IV.

V.

Op. 33, Op. 35, op. 54, Op. 73

op. 82
, op. 83, op. 104, Andante cantabile und Presto agitato

(H ). Scherzo (ll inolt), Gondeliied (Adur). Scherzo ä Capriccio
,‘Fismoll). Präludium und Fugo (Emoll), 2 Klavierstücke
(Bdnr und Gmoll) J*-80

Konzerte u. dergl. : oi>. 22
,
op, 25, op. 2«, cp. 40, op. 43 . . „ 3,40

Lieder ohne Worte. Heft 1—8 4.—

B. Ausgabe I11 Xniiiniern:
op. 5. Capriccio (Fismoli) 50 Pf.

„ «. Sonate (Edur) , . 70 B

„ 7. Sept Piftccs caractürislitiues 80 n

M 14. Rondo capricc.ioBO (Emoll) k> „
,R Kantaisie (Edur) ' 4" „

Trois Fantaisies ou Caprices (Adur, Emoll, Edur) . . . T . 5o n

Kantaisie { Fismoll) •
f»b «

Trois Caprices (A moll, Edur, Bmoll) M. 1 .—
Six Prcludes el six Fuges 2.—
17 Variation» serieuses (Dmoll) 60 *

Six petites Pieces 4b „

Six petites Fifeces. AiTangement pour les petites rnains . . . 40 r

Variations (Esdur) 40 „

Variations (Bdur) . . 40 „

Trois Pröludes et trois Ktndes - ........ 80 „

Andante cantabile e Presto agitato (II.) r>o r

Petit Scherzo (H moll) . . a • • • • -*0 r

Barcarole (Gondellied, Adnr) 20 „

Scherzo et Capriccio (Fis moll) 40 B

Prelude et Fugue (Emoll) 40 B

Deux Pieces (fl dar, Gmoll) 40 «

op. 22 . Caprice brillante (Hmolli .
‘ 60 B

„ 25. Premier Concerto (G moll) '
. . so B

21». Rondeau brillant (Esdur) 60 n

„ 40 . Seeond Concerto (Dmoll) 88 »

„ 43. Serenade et Allegro gioloso (Ddur)
Six Cbrn- otri saüs Faroles (L'icuer ohne Worte) Heft t, op. '19-

10 .

104.

60

-Unsere Mendelssohn-Ausgabe, mit welcher wir die yoa deqj ...
Sigmund Lebert begründete tnstruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke

r Professor

weiter vervollständigen, bietet alle die Vorzüge, durch welche unsere Samm
lang ihr« Berühmtheit und überaus grosse Verbreitung erlangte: einen durch-

aus korrekten Text, Richtigstellung und Ergänzung der Phrasierung, genauere
Angabe der dynamischen Zeichen. Wir verzeichnen ferner als eine wesentliche

Bereicherung unterer Ausgabe den zweisprachigen Text, Deutech und Englisch,

wodurch alle Anmerkungen zugleich auch einen spraohbildenden Wert erhalten.

CZCrny, op. 299. Schule der Geläufigkeit.
lieft 1 ™ Pf.

Einen hohen msM G-ennss

v e raSJaff^iiäiHncTMlürcirST^Beöesten
Salon - Kompositionen des beliebtesten
UnUenisclieu Komponlstem
Alfon«« (ipollone.

Op. 269. Mignon. Valse brillante M. 1.50

,,
3io, Margherlta. Mazurka. „ 1.20

,, 361. Fleurs du Printempa.

Mazurka brillante ' „ I.t
,,

364. Parole afTettuose. Ma-
zurka sentimentale „ I.

—

„ 366. Pensöes amoureuses.
Polka 1.20

„ 378. Tutte ürlo. Polka . . „ 1.20

„ 379. Brise du matfn. Polka „ 1.30

„ 380, La Pastoreifa. Polka • „ 1.20

A. Ivanovicis grosser Erfolg:

Der erste Kuss M. J .20

„Eine lieblich reizende Gavotte.“

F. Krimmiings Charakterstücke:
Deutsches Geraütsleben . . . M. 1.20

Die Spieluhr .
1-—

Absehiedsgrüsse ; . .. ,

Or*hk«tl. KampeeUlemafltp
.ft. 10— frank« I ‘l

Alles herrliche Muaikstücke mit reizett-

den, entzückenden Melodien.
Hocbeleffnnt« Ausstattung.

UtlO I eiCll, Friedrichetraase ia.

Klassiker-Gesamtwerte
zu bedeutend herabgesetzten Preisen.

Goethe (Aubw.) i« Bde. 6 M. Hauff 5 Bde.
3,60 M. Heine 12 Bde. 6 M. Kleist 1 Bd.
1,75M. Körner 2 Bde, 1,60 M. Leoau aBde.
i,76M. LeeelngbBde. 6,25 M. Reuter 7 Bde.
20 M. Sohhler 12 Bde. 6 M. Shakespeare

12 Bde. 6 M. Zschokke hum. Nov. 3 Bde.
3 M. liefert neu u. fehlerfrei in pi acht-

voll raten Einbänden franko.

Knall I.nnffe, Leipzig, Plaffendorferstr. 10.

Bücher u. Musikalten werden zu billigsten

Preisen event. auch auf Teltzatilu ng gel,
.

A 'le

v™ten Instrumentationen,
sowohl von kleinen als grossen Musik-
Kompositionen übernimmt (unter Dis-

kretion) bei billigem Honorar und sehr

effektvoller Ausführung. A«t»lbert
IIe«'kl,I*p4Umglatti, Mannheim, C.4. 3.

Soeben erschien in elegsntef Aus-
j«

stattung
: f

Zur Weihnachts-, Sylvester-
(

und Nenjahrsfeler.

46 Lieder u. Klavierstücke (auch
[

für Harmonium verwendbar) in
|

leichter Bearbeitung von Raim.
Frltzsohe. no. 1 M« 50 Pf.

Zu beziehen durch alle Buch-
nnd Musikalien-Handlungen und C

vom Verleger C. A. KLEMM,
j,

Leipzig, Dresden K. Sachs. Hof-
u. Chemnitz. musik. -Händler.

Soeben erschien

B „Coquetterie-Mazurka brillante“

V. G. Krebs. M. 1,—
bei F. Kreyer, Crefeld.

„Sßiv fcntien feine
befftre,

jo fiuft /uBbl^^k/Äw/ifone SdpUe.***)

S
i
n u« »> Welt, Leipzig.

*)<9.®on£Kf.S«aOierft5ureu.lülelobieenfd)a3.

70.'hitfl.tX4;^alWi6.^4, 80; acljt b.^P.5.20.

Steingräber Verleg, Leipzig-

Das von unserer Mondslasohn-Aoegabe in Bezog auf Text, Phrasierung und

dynamische Zeichen 'Gesagte i-Mt auch von Czernys „Schule der Geläufigkeit“,

welche, wie die gleichfalls von W. Spoldel bearbeitete „Sohule des Virtuosen“

und „Kunst der Fingerfertigkeit“, da, wo es angezeigt erscheint, welte-en be-

quemen Fingersatz zur Auswahl, besonders auch fiir kleinere Hände bei Sphnnungsn,

bietet. Durch diese Vorzüge wird eich unsere Ausgabe gewiss sehr bald und all-

seitig als sin hochwillkommenes Lehrmittel elnführen. T
.

Zu beziehen durch die meisten Buch- und Musikalienhandlungen.

IM-
Instrum. u. Artikel. — Nur garant. beste Ware zu billig. Preisen.

Grosses Lager. Schnellste Lieferung. — Umtausch gestattet.

Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstr., Trommeln, Harmonikas.
1 —n Spieldosen, Musikw, rke, Mutlkgesohenke aller Art. —

.

Grosses Musikallenlager
,

billigste Preise. - Prelal. gratle-fko.

Instr.-Fabr. ERNST CHALUER (Rvdolph’s NachfQ, GIESSEN.

„Liederquell“
fl CI $ utts*, Snttrib8.=,®otbat.^fioÄ« n.

/Q I eumutei-MItbcr, berübmtKtlaif. mob.

u.rititf. ©efünae f.

m. lei*VVJ idi11 ob ft . Mit .W 1 1 h-ffsc hi rc h

.

fßrei/.ÄX-^gcflricbb. A 4.20. Lyra:

«DiW^ömTnl s. bat nicht iliresfflelchea, 4*

Stelugräber Verlag, Leipzig.

Neu! Emaille-Malerei. Neu!
In einigen Stunden vollständig von jedermann zu erlernen. Heizende

Heue hilft (Kiiug nlo Kiebliaberei, wie zum Erwerb, Drucksachen
unentgeltlich, Probearbeit (Tellerchen) gegen Einsendung von 60 Pfg.. Kasten
mit Farben und Zubehör gegen Mk. 6.60 franko zu Diensten. Niederlagen
werden überall errichtet. Günstige Bedingungen für Wiederverkäufer.

Horn & Fraub. FarIMM, Berlin JfO., GollUOWStr. 11t

Der Gesangs-Komiker.
Ausgewählt epouplsts, Duette, Solotconen

mit Pianoforte-Begleitimg,
25 Bande (Band 18—26 neu) k l M,

Inhaltsverzoichuis gratis u. franko.
fiCipziK* €. A. Koch-. Verlag.

Alte Violinen
gesucht. Um Mitteilung von Sammler-

.

oder Händler-Adressen wird gebeten.
Anträge sub H. 371S S. an Haaseu-
ntein & Vogler, A.-tt. Ntattgnrt.

Schönste Hausmusik. Reizendes Geschenk für Jung und Alt.

}fimh'a(i scher Kinder(/a rten

.

Erschienen bei Richard Thiele, Berlin

r;n.„mii Klavierstück v.K. Martens,

j,
Lineal II y Preis M. 1 .20 .

I

Dlm.n.mod. f-n.4hdg.

Oovt., Lieder, irien ete.1

ilische Universal-}

Bibliothek, to© «rs.

Jede Nr. 80 Pf. Jen m. Aofi. Vorzgl.

Stich s. Brock, stark« Papier. Elegant ansgesLl

Albums ä 1 . 50 ,
rev.v. Riemann, Jadassolm]

etc. teband. Busik i. EditioBea, Hamomtia:
VenelchnlaBe gratis und franko von

SggM Felix Siegel, Leipzig, Uflrrtcn.tr.

Von Prof. Dr. Carl lteineche, op. ‘206.

9 Bände für Klavier, ithtind. ä 2 Mk. — 4/tänd. ä 3 Mk.

El
1. Die ernten Vorspielstiickchen.

2. Lieblingsmelodien.
. _

3. Die Singstunde. 16 Kinder- Lied. I

N

Band 1—3 in f. Einbd. 21i. 6 M., 4 h. 9 M.

4.1 Stimmen der Völker. National-
1
§_ Ä

6. f lieder und Tänze aller Völker. > g S"

6. Märchen-Erzählen. I S “

Band 4—6 in f. Einbd. 2 h. 6 M., 4 h. 9 M.

l-i,
in ?-

7. Was alles die Töne erzählen.

8.1 Kindermftskonball.
9. j Tänze und Balls, enen.
Band 7—9 in f. Eiubd. 2 h. 6M., 4 h. 9 M.

Universum: Wir kennen kaum ein
Werk, welches gleich geeignet wäre, un-
serer Jugend zum so sicheren nnd er-
munternden Führer zu dienen wie dieses.

Leipz. Tageblatt: Aeusserst interessantes u. dabei sehr nützliches pädagogische* Werk.

Verlag von Jnl. Ileiiir. Zimniermano, Leipzig, St, Petersburg, Moskau.
Zu beziehen durch jede Buch- u. Musikalienhandlung oder direct franco vom Verleger.

de Gillet, Steck & Tellam.

[ J0T' Repertoire des Conccrts de 1

1 Monte Carlo et de tous lesprin-
cipaux orebestres:. ~lQ

fNics.PaalDeconwlle.Eäileiir.
^(8’adresseräj.Rleter-BiedermanH,J
* Ij.ipziKj

*

|
Giltst, (E.) Entr’acte-Gavotte.

Für Streichinstrumente (Part. n.

)
Stimmen) n. 3 M. 20 Pf. Für Piano-

,

> forte n. 2 M. Für Pianoforte und <

\
Violine n. 2 M. 60 Pf. Fiir Piano- i

> forte vierhändig n. 2 M. 50 Pf.

b Qi Hat, (E,) Lamerrto.

Für Cornet i pistons u. Orchester 4

ln. 1 M. Für Cornet ä pistons u. I
1 Piano, n. 2 M. Für Violine (oder 4

I Violoncello) u. Piano h. 2 M. Für i

Piamoforte p. 1 M. 60 pf.

Steck, (PO Fllrtstioa, petite valse.
' Für Streichinstrumente (Port. n.

J

' Stimmen) n. 3M. 20 Pf. Für Piano- ’

1 forte n. 1 M. 60 Pf. Für Piano- 4

1 forte a. Violine n. 2 M. 40 Pf. '

[

Tellam, (H.) Le corso blaue, Manhe. 1
* Für Orehester (Stimmen) n. lM.

J'

Für Militarrausik (Stimmen) n. iM.
]

|
Für Pianoforte n. 1 M. so Pf. '

,

— Qflgtm Iiu**nducg der Betrig* erfolgt
)



lag 9lnget) für bie 1 ., 2 . linb 3.

Stufe; ,,'J? Imit ciilcfc" üo« §erm.

©dir ob er (Üliiljle), 2. Stufe, für

bie 3. Stufe: 3frael: „Sammlmig
beliebter Xanje", 2)1 a n e cf e :

„Mrim*

211bum" 13 öefte (uou 30 ipf. bis

m. 1.20) (Sulgbad)).

J R. in Königsberg. l)Xfyte&n

SW a b r i g a 1 e u gibt eS genug ; mürbe

bod) in Italien rin jebe» furjjeö

fiiebeSgfbidit 2Jlai>rigal genannt.

Sic erfteu 05ebid)te biefer 21rt ftfliiu

men uon ßeinnio au« s

4iiftoja, bie

fdiönftcn oou ftyetrarfa unb Xaffo.

Seit 1340 gab es geiftlidic unb meit-

;

Iidic iitSDiiiftS gefegte 2)1abrigalc. ftiir

beu beftc« ftomponifteit nwltlidjer

SDiabrigale gilt ßuea 2Harcnaio im

16. ^alirlmnbevt. Xic meiften SWa*

brignle, für 3, 4, 5 unb 7 Stimm eit

gefefct, finb fDfaitmfript geblieben,

ijtie frana. ftontpouiftru XbotnaS

«iib (Monn ob haben bie 2)latrigals

form biircf) eigene ftoinpofitioneit

nufgefviidit. Sie ÜMabrigaLSociftt)

in ßonbon fiilirt alte SHabrigate

cuglifriier ftompouiften auf unb wirb

Sammlungen berfclbcu gauift bau

SOriuf übergeben Ijabett. 31ad) bem

2*orbilbc ‘bicfeS ©cfangSoereius

mürbe in fJtegenSburg 1876 uon

ßebrer 3 ofef Slcnner ein $!ofa!quar=

tettuercin gegvimbet, meldier bie

fdiönftcn ©rjeugitiffe anS ber 23liitc*

^eit bes WabrigalS bnrd) 2leuauf*

füfjniiigen ber 2*crgeffcnl}eit entriffen

bat. 2) <Die Slbreffe uon Dr. 3ös

baitneS 58ral)in$ ift 2Bien, IV, ftarlö*

gaffe 4, uon s4Jvof. SabaSfobn ßetu*

3 ig. fön ftonferuntorium ber 3)iufit.

V. H. L. P. in Indiana. 3» ben

!)cn>oirftgenbftcn ^inniftcn in ffiien

geljövcit 3oljamte§ ^vabmS, ^Jrof. i

ßefdietiöfp unb 3 - ©uftein. £iid)=

tige ßcljrcr fiir fluSbilbitng int diri-

gieren eines Ovdjeftcrs finbett fid)

am 2öicncv ftonfevpatoriuw für 2Nu--

fif; bat unter 21 . SBrucfncr unb 91

3ud)S. ßamiig geidjriebene, ruapp

gehaltene Vlurtäüe über bie ©-igetts

art bcS 2)htiiflcbenS in Snbiaua

miUfommcu.
Frl. H. W. in Gera, da Sie

brei 3af)t‘c ein ftouieruatorium be=

fudjt, öffetitlid) mit ©rfolg geipiclt,

unb in ©«glaub ftlauimmtmictit

erteilt haben, fo mirb lieb gemijj

ein 'JWiififiuftttiit in dentfdilattb fin=

beit, an mclchem Sie in bcutfdier

ober eiiglifdjcr Sprndje unterrichten

tonnten bewerben Sie fid) in bcin

3ufeiatc eines ftarf uerbreiteten

Jölattcö um eine folche Stelle.

J. R. die Nachfrage und) 2Nelo=

brauten mar bisher bei Verlegern

eine fchr geringe.

8 . W. 91. in Relchenbcirf. Sie

mute» UHÖ JU Viel )ii, tuen» £ie Borau««

feyrti, fcafi wir bi« £bije b«4 QJtr^öltc* 6«8

„3tt^fr^Jtanimerbirluotnt" §. ©. tutfien ober

ermitteln tonnen. — 2)a& bie berliner 'Dlili*

tänmifitldjule De« S)ir. 8. naefj tBoUetibimg

ber ctubieit 3nl
fl

,l'ff€ ouflftellt, tarnt teiuern

3tu«i{el unterliegen.

S. B. S^r Siet md>t «bei, o$ne ^es»

toorjuragen. ßeriten iejt hurtiger, al«

ffyaffen.

H. ti. In Breslau. Obgleich Sie eine

^rage ganj wnmiifitali|djer 9latur an uu«

ritzten, teilen »oir 3^ne« im Sntereffe auch

attberrr fflliltter mit, bafe bie ^SrAparate ber

£firma $ e tu e 1 & Sßeit^en tu Köln „naefy

SJorförift bon Dr. £af?mann” geril^mt toer*

beit, imb paar baÄ n 'Jlilt}rln[i«flalao" unb

6(^o(olabe für berbauungdfc^iua^ie ‘Per*

fönen unb bie „begetabitifüjc 'Ulil<$" für

Äinber. Ob mit 9lecfjt, f oll 3^r ^auSnrjt

eittjc^eiben.

CARL HOLL, GoKwrafM, Cannstatt.
Vorsaud. gregan Na r.hnahme, bar oder Briefmarken.

Nichtkonvenierendes wird umgetauecht oder der Betrag zuriickbezahlt.

Aufträge von 20 Mark an werden franko effektuierfc.

Illustrierter PracUtkatalog gratis und franko.

lUonV Brosche mit Uhrkette, VonV
11vU i 8MI f Silber die Kugeln glanz vergoldpt Mk. 15— .

VIS»

No. 1401.

Rokoko-Brosche

soo fein Silber, teils

vergoldet and oxy-

diert mit folnar

Emalt-Ualerel

I. 10.30.

Garantiert maeelv

goldene Ringe
li ltar. (685) u.. 8 kar. (»53,

gesetzlich gestempelt.

NO. 1448.

graviert. Blutstein

8 kar. Gold M. U 80 .

14 . .. 17.60;

NO. 1446.

Perle, Rub n- und
Saphir-Imitation
8 kar. M. e.90.

14 „ » 11.70.

No. 1413. NO. 1460.

Almandin Rubin und Porten

8 kar. M. il — . 0 kar. M. 11.85.

14 „ „ 16.50. 14 „ . 16. BQ.

PIANINOS nlllel

l

Gerhard Adam, Wesel.

[an .verlange
das Fabrikat

und beachte diese
Schutzmarke

«•^PRIZe/PARITl
Vj86z/MWALll867y

Antworten : die Slbreffe be§

Jperrn ^onjertmeiiterS § eiitecfe

luirb bann mitgctcilt merben, metin

früher ber Stcbaftion iiütgeteilt luirb,

um ma§ es fid) bei ber 2lnfrnge

hanbclt.

ft on ft au 3 . Stuf bie 2lnfrage

M. A. in 2Tcagbeburg folgtubc 2lut^

auj der

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbständig klingend, za jeder Art von Klavier-Instru-

menten verwendbar, von Fach-Antoritäten für Musikinstitute, Lehrer-

bildungs-Anstalten sowie z. Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.

NB. Zeichnnng, Beschreibung und Zeugnisse gratis uud franko.

Amerikanische Harmoniums
Estey und Smiths-Cottage-Orgeln.

Vorzügl. Fabrikate, die den Weltmarkt beherrschen, zu staun,

ermäss. Preisen. Ebenso die best. Piauinoa, Flugul, Violinen,

Zithern, sow. sämtl. Musikwerke. Harmonium m. selbstand.

Pedal; durchaus solid gebaut u. mit kräft. angenehm. Ton, zu nur

Mk. 320 inkl. Fracht. — Mt Bitte Preiscourante zu verlangen.

Jacob Lorenz, Men»» a. Rh.

Die besten Flügel und Flunluos k
liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflißferant Sr. MaJ. d«s Deutschen Kaisers. Hü
Barmen. Neuerweg 40, und Kölo, Neumarkt l t A.

'Marsehalls IVlusiksehuie.
Bremen, Fedelhören 28 .

Artistische Leiter: Herr Kapellmeister J. Euthardt und Herr

B. Krollmann.
Bccinn des Wintersemesters am 1. Oktober. Ausbildung sowohl von solchen,

welche sich der MuBik als Künstler and Lehrer widmen wollen, sIb auch von

Dilettanten, denen es um einen gründlichen ,
methodischen Unterricht zu thuu

ist. Anmeldungen zum Eintritt in die Musikschule werden jederzeit von der

Unterzeichneten entgegengenommen, durch welche am-h Prospekte zu beziehen

sind. Auf Wunsch Peneion für junge Mädchen im Institnt.

llerni. Marscliall Wwe.

. verlag?.LUDWIGDOBLINGERtB.Heriinan5iy),Wien
Ojl I Dorotheergease 10.

I Musik-Unterrichtswerke
M eingeföbrt am Wiener and an vielen Konservatorien und Hvelkleh. aaetalten

rvl : < des In- und Auslandes.

a) Klavier-Unterrichtswerke.
H. Bertini, Etüd - n, revidiert und mit Fingersatz versehen v. Losis Köhler.

Heft l, 12 kl. Stck., Hefts, op. loo.Hefta, op.29, Heft4, op 82 k Heft netto 80 Pf.

„ 6, op. 97, 25 Studien zu 4 Händen netto M. 1.»

Carl Czerny, op. 200
,
Sofeaie der GeltufitMt ,

40 üebongMtficke, neue
progressiv geordnete, mit Fingersatz vers. Ausgabe von Prof. W. Ray oh,

4 Hefte ä Heft netto M Pf.

Ed Ehrlich, op. sa.sa Zwei Universal -8t«dien f. d. rechte u.linkeHandM.i.—

J.C. Kessler, op.93,30sehrluirzea.leieMeSKtzeinall.Dor-u.llnU-TonaTt.l.8o

op. 94, Cadenzen a. f rilutHen, Heft I. M. i.eo, Heft 0. M. 2 59

„ op.lOo,25Studieaz höhor.Vofls»itftta|Kebild^laviemch.*Hefte4M.2—

op. loo, 20 auspew. Etüden daraus, revidiert, progressiv geordn. u.

mit Vortragszelchen vers. v. Prof. Joe. Daohs, 3 Hefte i netto M. a.—

Louis Köhler, op. 199, 30 kleine raelod. Unterrichtest! oke 2 Hefte & Mk. i.eo

Eaoul Mader, b Charakterstücke (Studien) HeftL Mk. 1 .6O, Heft II. Mk. 2—
Hans Schmitt, studi n, Vortragswerke, Schriften über Musik.

Kataloge darüber gratis und franko.

b) Violin-Unterrichtswerke.
r= Für Violine all-ic. =

Jos.Hellmesberaer jtm., Tonleiter-Studien Mk. 1.80

„ „ „ T&el. Studien. Heft I. Mk. l.so, Heft II. „ 1.80

:
1 Für 4 Violinen mit Klavierbegleitung.

Jos. Hellmesberger jnn., Tarantella Mk. 2.30, Romanze . „ Ö.—
- Fiir Klavier und Violine.

Jos. IKellmewberger Jan., Elfenspiel 1.60

Jüw -6^Fabrihbo8tehtB©itl828.— Vielfach prämiiert,

u. a. mit Hold eiier Medaille., Billige Preise und gunst.

Bedingungen. Frankolieferung, sjährige Garantie
:

I

JPlamno»,^ÄE!S?^|
Alle berühmten Fabrikate. Gespielte Pianos m gr. Auswahl. |

'

- Pianos au vermieten.
.

Voraiigspreise, bar u. Katen. Gr. illustr. Kataloge gratis frei.

Wilh. Bndolph. Pianofabrik in Giessen <gogr. 181)1). |

P. J. Tonger,
Hof-Musikalien-

und Instrumenten-Handlung,

Köln a. Rhein,

Inhaber des deutschen Patents

der WünnenbergBchen Patent-

F18te, versendet Prospekt und
Preis-Verzeichnis kostenfrei.

Garantie-Seidenstoffe
direkt ans der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

0*80 aus eTäter Hand, in jedem Maaso zu bezfehew.

Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweisaeB
u.weiRBen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard o.

Rohseide-Stoffe, Sammete und Pelnche etc. zu FsbHhprslses.

Man verlange Muster mit Angabe de* Gewünschten.

»cuweizer i n anerkannt solidester Ware versendet in
,

ei
, | Stücken von 4 18 Meter porto- und zollfrei direkt

vtl 0 XTnitni ntl an Private die Stickerei-Fabrik von E, KobJ
\ I.K Hl HIKII in Deferaheim b. St. Qallen (Schweiz). Die

U LIU.U.U1 U1U11 reichhaltige Muster-Kollektion verlange

_ . , man bei der fnr den Versand nach Deutsch-
Stncbe '».Einsätze land u. Oesterreich etabPertea Filiale E. Kob.1,

ßr I eil- 0. Eeitwäscle.
c,"",rl,""»,ort« 7. ^ -
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tflort: (58 gibt etuf (Sammlung toon

fflaoierftiirfen, mtld)e im Sinne ber
Wirklich quintenrein

biftorifdjaifloiufrte, roie folcfie Nötige

öcranftaltet, fofgcnbcS enthält:öcranftnltet, fofgeitbcS enthält: San*
farc aus 1292, aWnritb ber ÖmibS*
fncdjte 1462, Saurare bei Reiterei

16. Safirhniibevt, Slltntcberl. Solls*
Heb 1520, SEN arfd) ber Quer pfeif er

16. Snhvhuitbert, @enfeu=2ieb 1582,
9Narfd) ber ftnnt. Sfteiterei 1618 bis

1648, Srinj ßugen=2Harfdi ,
9I(fer

3apfenftrcid) 18. Sahrhimbevt, (So*

bnrger ÜDInrfd) ;c unb ftcljt für 2flf.

2.30 tu SDtarfen franto ju SJ)ieiiften. 1

... %hri;ber §ng.

j hergest. Saiten. Violine E, A, D in
8 einzelnen Bezügen. Violin G Silber.
'S qaintenr. Unterlage offeriert:'S qaintenr. Unterlage offeriert:

s Albert Ellexdeck. Kosten!
e» Atelier f. Geigenban

Aug. Kessler jr.

Klavierschule

Eichler & Feyhl
erlag v. Äug. Wriaem. Ädinr**

(früher J. C. Schütter)

MusUrmtei- Dii Sditea-Patirlk
In Markneukircben (Saobsen)

empfiehlt alle Arten von Streich-, Blas-
u. schfaginstrameaten

,
deren Bestand-

teile, sowie deutsche n. italien. Saiten

Dr. med. Böhm s

Jeder Herr
kann Gesellschaften u. Bekannten-
kreise auf das Köstlichste amüsie-
ren mit feinsten, frappierenden
Zauberkunsfstückeken ohne Appa-

S&cheu (76 Piecen 1.

Näheres kostenfrei durch Rudolf
Moase, Dresden, unter P. Y. 2i8

Naliirheilanslalt

unter Garantie zu äusserst billigen
Preisen. I

Wieienbad bei Annaberg (Sachsen). Bahnstation, Pöst und Telegraph im Hanse.
Sommer-und Winter geiflnst. Harrlictitt«, gaschütrta Liga am Wald«. Badautanda Frequanr. Vorrvglltiha

Hailartolga Insbas. bei Brust-, Uagsn-, Darm-, Nieren-, Blasen-, Leber-, Nsrven-, Frauen-Constitutioiti-

Mdan (Gicht, Rheuma, Bleichsucht, Zuckerkrankheit) u. i. w. Ausführliche Prospekts koittmfrOl.

Räfpel.
ätccorbc, btc bnrmoniftfi iör cnt=

lifjroebeit,

Beateiten gern beS XiditcrS Smtg.
®ocf) Stopf unb tjufi btm Wätfcl.

toort gegeben,

®amt ift es nu8 mit jebem Stlnng.

Beste UeKngs«|ii«lle f. echt
i’öiiiiHcheXniteii aller Instru-
mente. Versand franko nach
alleuLändern. — Fabrikpreise.

Präp.
:
qniatenreine Saite n.

W~ Preiacourant franko.
Erncato Tollert. Rom».

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigsie Hnrmoninm der Welt
für Kirche, Schule und Matts (über ttootioo ln Gebrauch» empfiehlt zu beque-
men Bedingungen im Preise von Mk. 230 bis Mk. 30i*ü

Probökiste «nthalt. 7 horten
Weise-, 3 Sorten

ttotuwem eigner Kelterung,
fein, mild u, bouqueireich von
M. 60 pr. 100 L. an. Durch Ein-
kauf der Tr üben am Stock
u. sachtremässe Behandlung in

eigenen Kellereien, sowie durch

Chr. Heberlein jr.
Mnrknrnkirchctt fi S. Beste und
billigste Bezugsquelle für Musikin-
strumente u. Saiten eigener Fabrik.

,

— Pniseoursnt gratis u. frnko. —

Rudolf Ibacli
Barmen, Neuerwey 40. Köln, NlBIDaln 1. A. Berlin, W„ Potadstr. 20

Ersparung der fteisespesen bin
ich im Stand -, dem Käufer
Ausserordentliches zu bieten.

tt. Schartiger, Heidelberg.

Die Mittel zu der

JSttfliSlung bra Bätfcls in Er. 18.

Stieg — flrits.

*3 Stalnexscks und 1 EQozsch.0

fllaimiHik 1

Tahi- u.fialonstüoke nehme iöh nochin in.

Verlag. Gefl. Adr. bitte unter E. 82107
Und. Wosse, Leipzig;, niederzuleg.

Greigo preiswert zu verkaufen.
Offerten unter B. S. IS postlagernd

Burtscheid b. Aachen.

Sbfungen be« RütltlS in

Kr. 17 Janbtm ein: *. Sromenjcr, SRufif--

le&rrr, Berlin. — 0. Due$l, CÖHebo. —
Sßarie 8nngmma$r, Sraunfiein. — ä Äi&aer,

0rrt<btMr!retär, iSlaufenbntn i. %§. — «p.

Sofen, Sonn. — fjr. fctrrmann, Se^rer,

$emn.f»&r bei ©ubtoeiler.—^immer, Stirer,

l|ßtrfd)ü| i. ©41.— £(utny Stöben, Olbenburg

i. ®r. — G&nrlotte flutn, Stilrnberg. —
3ßroffd), Stirer, Slofenberg i. ©<bl. —
Otto, fie^rer, ©c$lai|. — G. iflaul, SSrlcg.

'

— IWart^a ®ucro8, Krampfe (Sommern).— !

granj ©cpliepbafe, ftöln a. S!^. — 23ellä

an «Uff, $ianiftin, O^orn bet ißuUni|. —
3.S»mmerI)alter,$oi'tptafti!ant,Dbernborf.

— Bogel, Äonreftor, SeeSlcU). — SDla j 3Btper,

©pmnafiaft, Stettin. — «Ife unb K$ea gilbe*

branbt, ?attenfett (Seine). — ffriebr. Sllten*

borf, ßeprer, Saargmünb (2 Geringen). —
Vtart^a ©anfomäfi, Ä3mg«berg i. !J5r.

—
. 3. WflBer, Sebrer, ^piptg^eim b. fflorml.

— Sitborb ©au|fe, Beßrer, ?ar|tIi^*3«nN

tot* .(D&erfätefien). — 3. ^erjog
, Bpnait.

— ^riebr. ®aUmeper, ©eminarift, DJnabrücf.
— (Sbnt. gring«, Primaner, flölit. •— Otto
©uch» Naumburg 0. ©. — ^rirba fflhith,

UHer«borf b. Sänfenborf. — 3t. 3. 3anjjen,

38«rfing«fe(l» (Dftfrie^tanb). — SSbelpeib

Sauermeifter, Sibnij (Sledlenbuvg). — gerb.

äfMüer, (Sger.— BarlRÖnemann jr., ©nrmnt,
— anno ©flupe, Slltenburg. — Suliii»
SEBeibig, ©otpenburg (©^rtjeben). — sp.

StpmMi» ?ßoftbeamter unb Dirigent be» @cf.*

8er., ©tielborf. — 3. §anjen, ©ptnni^. —
Stntoinett* ©anemann, ©oruumerfiel. —
granj flätnmerer, ©eminarift, Sarbp a.

— ©^marf, Sebrer
( fiaUftatt (Ober*

Glfal). — Äüt^e ©e^renb, Äiet». — Snna
9!olff, $eori« ('Smertfa). — Situ ©ergen,
©iefien. — Sifa $emmingf, Tloäfau.

Violinen,

Sin Wort an Alle,
3Ie Französisch, EngHsoh, Itallanlsch, Spa-
nlsoh, Po tugleslsoh Hel ändlsoh. Dänisch,
Schwedisch oder Russisch wirklich

V iWüUvU, zitl.ern,
NiiUeu, sowie alle HI nn-luntr.
am heBten und billigsten direkt
von der Instrumenten- Fabrik
(!. Scfimtcr jun.

S66 u. 66, Ei-lbacher-Strasse,
Markn«tütixch.en, Sachs.

Ulnatr. Kataloge gratis u. franko.

HK* Sprocken lernen -wollen. "VB
ö-atis und franco zu beziehen durch die
Roneuthalsche Verlgsh. in LeipRlg.

Echte Briefmarken! Billigi

G saeatjpt. 20 20 Sluftral.

40 $f. 5 58o8n. 25 ?lf. 6 »ul*
gar. 20 $f. 6 ahile 25 $f. 5

Su&a 30 »f. 4ti®eutfd). incl.

Komponisten
ist bei ev. hohen Honorar Gelegenheit z.
Verlag ihr. Kompo6it. geboten. Humorist,
u. Sslon-Qenre. sow. L‘»d«rbevorz. Off. sub
^uslkverlag 1 poatl. Ber ln 80 Postamt. 33.

1 Mlradivitrins, 1 Amali-
Violiue,

18 garantiert echte ital. Geigen und
6 diverse Cellis, 1 prachtvolles Craucino-
Cello, sowie grösstes Lager deutscher
u. anderer Meister-Geigen und Cellos.

Haarkur

Atelier für Kunstgeigenbau unrl Rejirtra
turen, für deren beste Ausführung Zeug-
nisse der ersten Künstler besitze. Spe-
olalilfit

:
qninti’nrein liergestellte Saiten.

F. Cti. Edler, (reigenmacher,
Frankfurt a. M.18ftr.60»f 6 ftinL 20

l

Cf. fitSriechen 2051f.

4 ©uatem. 25m 6 3ap- W 6 3aca 20 «Pf.

nach Prof. Lassar sind stets in der
Adler-Apotheke zu Pankow bei Berlin
vorrätig. Preis mit genauer Gebrauchs-
anweisung Mk 6.50.

Allen denen dringend empfohlen,

|

welche an übermiisHiger Schuppenbil-
dung, an teilweiser oder glihatliclier

|

Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haai deswegen, 11m
aus einem starren, ‘strähnigen, glanz-
losen Haar wieder ein biegsames und
elnsrfs<-|i»-« G/dtitd" hev-Mie*-!! n

Fleisch- Haek-Maeicliine

,PERFECTION. (

Ludw. Ctlaesel jr.
1» Kfnrkneiikirclieu
(früher Mitinhaber der Firma

Glaesel & Herwig)
.
empfiehlt:

Musikinstrumente aller Art, nnr
bessere Qualitäten. Speclslltät:

In eigener Werkstatthergestellte
feinste StFeloblnstrumente. Vor-
züglichste' l.eparaturen unter Ga-

rantie. Billige Preise Katalog grat. u. frko.

öÄap 15 »f. 7öombarö.2ü »f. 3 «ßevf. :io^f.

10 Mutnän. 20 »f. 3 ©am oa 30 W. 20©dnnb.
80 »f. 20©*meiA-30^f 5 ©ert. 15 $f. 30
©uanieit 40 «Bf. 65Eaji*20^f. 4$unie20 5if.

C tflrl 20 »f. jc. K. Alle verschieden. Prels-

Miten gratis. E. Hayn, Naumburg, Saale.
Pianophon

Oie neueste, verbesserte und billlgsteH

fiir Famlüeiigebrauch

JBine staatlich geprüft«

G-esangslehrerin
welche a. m. ausgez. Zeugn. ausw. kann
u. sehr tiieht. in der Harmonieleh-e ist,

s. Stell. Näh. d. die k. n. k. Hofmusi-
halienh. loh. HoffmaaiiB Wwe, in Frag.

Drelitalavicr
das grossartigste Instrument der Welt I

Preis Mark 130 I

Noten A Meter lMaik.1

arm-Saiten
Specialität: Violln-Saiten
4^' Direkter Import

Unübertroffen an Halt barkeit, heller
Farbe und vortrefflicher Ansprache.
Wer diese Saiten einmal in Gebrauch
nimmt, bleibt stets mein Kunde.

WUli. Bernhardt, Blankenburg. Thür.

En groa. En ddtaih
Verlangen Sie Preisliste franko.

Ein in Zürich und Leipzig

!

akademisch gebildeter Musiker,
i vorzügl. Geiger, wünscht sich in einer

Symphonion
mittelgrossen Stadt (In- od. Ausland) als

,

Musiklehrer niederzulaasen, zur Ertei-
lung von Unterricht in Violine, Klavier,
Gesang und Theorie. Derselbe ist auch
routinierter Dirigent und stehen ihm
die besten Zeugnisse und Recensionen

,

zur Seit. Gefl. Off. sub H. IS«7 an
RnJ. Mo«»«, Hamburg, erbeten.

Spielwerk mit weehselbaren Noten
zum Drehen und selbstspielend
schon von 9 Mark an.

Ausserdem Manopan, Horoplion
Ariaton, ClariopHon, Eola,

ClarabelXa sowie Spielworke,
Accoideone, Zithern,Violinen

etc.
Illustr. Praoht-Katalog gratis u. franko.

t
Völ-richtunn. 2
Patentirt in S

Deutschland, Kng- ‘

land u. Amerika, §
Vorräthig 3

in 3 Grössen, g

Hackt i Pfund
1
1
®

Hackt 2 Pfund ( jg g
Hackt 8 Pfund I

Preis von 8 bis 1« Mark.*
> Einfach. — Dauerhaft, §

OL/«-*- ' Practisch. — Billig. ®

Beste derWei ,ä
Zu haben in allen grösseren Geschäften^
Europas für Haus- u. Kllcheabsdarf. »
Hauptniederlage fiir WtederrerkRufer _
Iliigrt Winkhaus — Klm ». R, 8

K. Cr. Ribera — Hamburg, S

luisar uii« Minka I

Herrn. Döliing jr.

Markneukirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie;

H. Behrendt
IBEBXjKT'W.. FriodrlofcatraasB 160.1

(imlorisdi bekannte grösste Euroj». Hundeznchitrei.)

Prämiirt mit goid. und silbernen Staats-
und Vecelnsmedailien.

2ahna (Königr. Preussen)
Lieferanten vieler kais. u. königl. Höfe

riuoh- non garaohloi ohn# Soaorn-
stoin breuosad, angohe^t frei trag-

b»r. Die Oefen sind bohöra-
lich auch da gestattet, wo
sonst Feuerungsaalage

untersagt- ist. Zwei Kon-
struktionen: a. fürunWwohnte
Räume, b. mit Cirkulation
für Wonnräume.— Mitgold,
und Staatsmed. prämiiert.
Eleg. Oefen a, oa. 1 m
hoch, incl. Füllung für ea.

2 Mon. ao M. Prosp. gratis.

C.K. Sais-Ci«, A. Nissie, Dr«doD.

Specialität

eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest.

Illustr. Kataloge gratis und franko.

Die gebTäucWichston Ox-
chesterliuatnimente, ihre Her
Stellung und Behandlung. Bro
schüre von W. lirtsie, Mark
ueukirchen. Gegen Einsendung
von

k

Prenzcls nener Patentwirtel

ao p^.
in Marken franko vom Verfasser,

sowie durch jede Buch- und Musi-
kalienhandlung zu beziehen.

fiir Streichinstrumente,
der denkbar einfachste mech. Wir-
beltier Welt, vereinigt alleVorziige
in sich. Von jedermann ohne Be-
schädigung des Instr. anzubringen.
Schnelles Aufziehen und Stimmen

,

der Saiten wie beim Holzwirbel,
(ohne Abaetzen vom Kinn) abts«.
lut sicher und goldrein —
Zu beziehen durch den Erfinder
und iNstrnmenten- und Musi-
kalienhaudlnngrn.

Preise : Violine Mk. 4.-
, Viola

Mk. 4.50, Cello Mk. 8.-.
Jo»ef Frenzol, Organist,

Ilirschberg i. Schl

t- iV
: .L!.

1 ;
'

offeriren zur bevorstehend, JagiisnlNött
ihre Specialität lü Voratrh-, Dachs-,
B rack 1er- u. \Y i nd h ti mlen ,

fnrm dressirte,
ala auch rohe und junge 'filiere unter
weittragendster Garantie; sowie Lnxus-
und Wachhunden vom grössten Ulmet-
Dorr- u. Berghund bis zum kl. Snlon-
htlndchen. Prfii8ver/.elchnis»c mit Hlu-
strationen in deutscher u. französicher

Sprache franco gratltf.

in PiMslnofM» z. äusserst bill. Preis,

empf. E. Eicharts i. Cournere. Pr<*i«l er.
Pst - Pst!

m
Die llehllcliste RCnatk ist

für ieden Menschen — eine gute
Nachricht und wenn es dazu noch
eine glückliche ist — dann um

so besser.
Am 1. November ist die Ziehung
der österr. boo fl. Serienloose, deren
Haupttreffer

510 OOO Mark

\ V- .V.SCHl/Sr£tf. J
ft V^rWuVirchen <n Sachsen U

ist. Da Serienloose keine Nieten
haben, so kommt auf jedes Loos
ein Gewinn.

Prospekte und nähere Auskunft
erteilt Unrl Boflngcr in Stutt-
gart, Hauptstätterstraase 76.

Rheinwein.
GegenEinsendung von M.S® versendet
mit Fass ab hier 50 Liter solbatgskritorton

gutes und U/f»iccu/oin för dessen
abgelagerten ww ClöOWCIII, absolute
Naturreinheit ich garantiere.
Friedrich Lederho«, Ob»r-lagelh#ia a. Eh.
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Waren-Einkaufs-Verein zu Görlitz
gegründet 1861 mit Zweigniederlassung in Frankfurt a O.

ist die anerkannt beste Bezugsquelle fürist die anerkannt beste Bezugsquelle tur

Material- und Kolonialwaren, Landesprodnkte. Delikatessen, Konserven aller Art,

Wein, Spirituosen, Tabak, Cigarren, Steinkohlen and Braunkohlen.
Jahres Umsatz mehr als 5 Millionen Mark. Ausführliche Waren- und Preis-Verzeichnisse werden kostenfrei übersandt.

Adressieren Sie genau: An den Waren-Einkaufs-Verein zu Oörlitz

oder: An die Verkaufsstelle des Görlitzer Waren-Einkaufs-Vereins in Frankfurt a. 0.

i§wr
ca 2500 verschiedene Farben und Dessins — direkt an Private - ohne Zwischenhändler

von'95 Pfg. bis Mk. 11.80 per Meter nach Deutschland und OeSterreich-Ungarn porto- und zollfrei. — Muster umgehend.

G, HennebergS Seidenstoff-Fabrik-Depöt in Zilrlcli (Schweiz).

Königl. vtnd Kaiserl. Hoflieferant.

Korsettfabrik
Yon Heinr. Hoffmann
Schneeberg in Sachsen

Berlin, Eommanaanteiislr. 77.79,

en gros Verkauf I. Etage,
ddtail Verkauf tu bi n SJiibt'itio-U

{5 grosse Schaufenster).
3um 'JlnvrolMcrcu, 'JUJniuiclimcu

<3 hn,\u ciitflfvtrtjtctc Zimmer.

Unn! Jiefcwr Äorfrifd. infolge her

WUU 1 (hgotMaftm bcö BebcrS eng

anidjlu'firnb. fiiv bie ftigut l>öcf>fi »or»

tältjaft liitbb« innen oljm' 'Jlfttit, bnniT*

tjnh mtb bequemer als jebc« anbcve.

';u-eiö 25 'JWnrf. «nDcvbem

Korsetts in allen Wetten
no i rät in

ieber Sfnforbenittfl enlfpreAenb

Stück von 75 Pf. bis 30 Mk.
Xogfirtie «lufcrtifluiiq Mit furct)-

tiDuittlirii 1200 ©lud, looimt

500 ijleifoncn

Verkauf u. Versand

mit in unb tum lterliu,
«omWÄiifcoiitenffTaftf 77/79.

Schreiber,
I

lvauovicis berühmter Donauwellen - lY(tlzßr\

befindet sich in Ballabend Bd. 5, 14 beliebte Tänze
J

zusamjnen nur 1 Mark.

Ivaiiovicis nicht minder schöner $eufz&P-Wctlzeh

befindet sich in Ballabend Bd. 6, UbeÜebte Tänze zu

summen nur 1 M.
Derselbe Band enthält auch Bohiu» vielbesuchte

,Glissando-Mazurka“. (3*).

! Ballaljeijd BÄtid .:7 (14 brillante Tänze zusammen

1 Mk.) enthält 14 zündende Tanzperlen von Coote, Gtfdfrey,

Morley, Necke et«;. — darunter eine wunderhübsche Kreuzpolka.

Der kürzlich neu erschienene

Ballabend Band 8 (U brillante Tänze zusammen

1 M.) enthält ebenfalls eine” neue zündende Kreuzpolka mit

hnmor. Texte und 13 sehr schöne Tänze von Förster, Behr,

Ivanovici:
:

Berner, Walter, Necke u. A.

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig, .Heiiritistr,

Käln: P. J. Toj^ger, Hofwiuikhandlung.

Dr. med. Lahmann s

Nährsa!z-Cacao= und Chocolade
die einzig wirklich gesunden Cacaopräparate well ohne Zusatz- »chädllohtf

Alkalien hergestellt, finden zumal auch wegen ihres höheren HahrwervRÖ*

täglich mehr die Anerkennung aller Kreise.

.Van verlang» tlcatisbrosehur» von dm alleinigen Fabrikanten __
Hewel <& Veithen in Köln ». Irin.

fa billige, Mti elegant ausgeltattete pro.
Zu Geschenken besonders geeignet. TW

Edmund Paulus
Millk-Instramelten-Fibrilt

Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illnstr. Preiaiieten frei.

L
ine

einenhandweberei yoe

A. 7HUUUZR' ia Sohrcibeaitorf l.'äisseagibirg#

Conoert-Abum. Enthaltend Komposi- Salon-Album. Enth.

tiom>n von Er.Siiindiel’, Sidney Smith, Spiudler.F ranz Behr.Chailes Morley

,

Charles Morley, Gustav Lange etc.
|

Gustav Lauge etc. Lieg. kart. M. 3.—

Elegant kartoliniert. . . Pr. M. 3.— .Johann Strauas- Album. 100 Tanze in er-

E Friedrich. Lledergriisso. 40 Tonstücke leichtertet Bearbeitung von Pianz

über bekannte Melodien, leicht, und Gbrnev. Eleg. karton. Pr. M. i.

c!eg.bearbeit.. Eleg. karton. Pr.M.3.- D a s s e 1 b e. eleg. gebunden. 4 60

Operetten-Albom. Enthaltend 50 Ope-
1
Universal-Tfln*-Album.

..
E«tlmlten 1 loo

litten iu Form von Potpourris, Varia-
1
der beliebtesten Tanze m lejbhter

tjuiien etc-, leicht bearbeitet von! Spielart. Eleg. karton. Pi. M. J.

Franz Corner. Eleg.kart. Pr. M. 3.- Weihnaohts - Album. Enthaltend die

Jungmann - Album. Enthaltend 40 der schönst. Salonstucke v. F r. ^pmdler,

sehönsten Li«der für Pianoforte he- V*. Popp, Franz Bein, Gustav

arbeitet. Eleg. karton. Pr. M. 3.- 1 Lange etc. Eleg. kart. Pr. M. »—
Zu beziehen, auch zur Ansicht und Auswahl, durch jede Musikauen- und

Buchhandlung. .

Verlag von Otto Forberg (vorm. Thiemers Verlag) in Leipzig.

veiseuikt alle Alten von Geweben, für

AtiHNtuttimirea , Leib-, Bell-,
Ilnus- und Ttachwttacbe zu den
blllifsteil Kng ros- Freia cd.

Muster u. Warenverzeichnis gratis

und franko.

fä&*äS5HBHSy'
ig 25 60 100 Ko. Tragf&lngk.

37.— , 12,—,18.— M. pr. St. blau. hW*
a Franko na«n allen Stak DeotscU. u. Battrc.

liar Preialigten grätig.

iFleisch-Extract

Keine Spielerei!

U
,

Sensationell!

J
lur aecht

wenn jeder Topf (/
den Namenszug Ä 1 '

in BIAUFRFARBE Iräjt.

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen-

Geschäften, Apotheken etc.

AufnahmyKalte tCebratTchsanweiS

..EinsenlötfäO ««HW.toflrfjij.N

Cassette dazu ml) 3 Platten L Chemikalien
zuiqlsiohen Bedlnoungtn. ,

GelbkeltBenedictas, Dresde
JQ. UBedefwAHafer trhethm heheti Rabatt!

I

Hartwig & Vogel
Dresden

»ok.tti.n-Dr a Sb.b.b.Milv bie Sttbalti.n wranworlli« «. *«t*bn«tfi Jlrui unb Betloa bon Cnrl »rüninaor. (ämtlid,. in Stuttaart. (*ommi(ri»n»»erln3 iu SrtWiji *• 8- ÄSOlen.)

Boatn t—lS ton Br Stobodas: „Illustrierter Musik-Geschichte" »erden gegen Einsendung een Mk. 1.16 in Briefmarken (inet. Berte) sewehi een
tlULLl.^Li mi ten der mterzeiehneten terlassbuehhandlung «n jede aufgegebjne M'mtJwl&.ß^ .

Carl GrBmngar. Stuttgart-



l?icrtelifll)rlidi 6 Hummern (72 teilen) mit ?unt ®siUnu(If. Jnfetßte Öte fUHffl£fpßltfltt #OnWrf!UC-JelU 75 ilfl'imlfi. P reiB l»ro Jäuarfal bet aHm pogSinfeni in Bentfriilanb,
Cexf, toiev HBuU&-BeiIa0tn (16 <8rnfi - ßuarifeHeti) auf «nein in« Annahme nnn inrerafvn hei JOelterrriiJj-Hnpavn unb Enxentburp, Ibmir fit lamtUriicu
pnrhem pajitn- 0ebm*t, bcfieljenb fn luRrurn.-mompDr. unb ü v

Bnth- unb UluRhalten-Ipanblnnßeu 1 marft. BMHmi!-
liebevn mtf lUanierbepl., funiie als Cxfrabrilaö«: 2 B»0eu jgfttOOU ^410^0, &AnMm-|'enbmm im beutldje» Pollßtlifct B&&. 1.30, im
(16 ^«Ueu) uon Dr. B. Btaubabaö JHuHr. mmiftpefdiidife. BfuHßarf, Teipilfl, Berlin nnb helfen Filialen. JBelipolloernn Mit. 1.60. <Ein|tliu> Huimner» 25 pfp.

Pie pfnifdjf §räjiir.

Bündle »öit Uv. tum ^üfjonliaufcir.
(S$ln6 .)

ifö^&anfreb fjörte mit einem ©emiid) bou
Staunen unb (Sntfepen gu, — mcir’S

möglich? Sollte fie nidit einmal eine

polnifche ©räfin , mir eine gemeine 2lbcu«

teuerin fei»? Sollte bieS fauftc Grauens
antliß, biefe mäbdjenhafte 3ufi l<f^ aJtini 9 nur
eine gefdjicfte 2fta§fe fein ? (Sr hätte auf«

fdjreieit mögen, fo peinigte ifm biefer ®e«
banfe. (St* faß fie finfier an, — fie fd)icu

immer bleidier gu merbeu, ihre sBltde nahmen
einen traurig Ditteubeu 2luSbrucf an. ©agu
Hangen bie fDMobieu bec ©raüiata üon ber

a?iil)ue ^erab tuie eine ^Begleitung feiner

(Smpfiubintgctt. 2Öar fie nidit and) fo ein

öerloveiteS ©efebopf tüte biefe Sfamelieitbame,

bie tro$ ihrer (Sntiebrignng fid) uorf) jju einer

großen Siebe gu ergeben mngteV fühlte er

unter bie-eit fjetyenbtu ©ölten bodj fein .§er$

gerfchmelgcit, als lucnit bie junge fjrau, bie

er feit einiger 3rit gang flößen feinen SBiUen

anbetete, fie 311 ihm hhiiiberfänge! (Sr

mollte fort unb blieb bodi tuie gebannt auf

feinem Spione. (Sr fniridjte mit ben 3 ft^J,en/

tuen« er fal), mie bie cmbereit sperren in bet-

röge eine llnteröaltung anfuiipften, unb

tagte ficb bocfi, bn& i(jnt baS ja DöUtg ßteicfj«

gültig fein muffe, ©nun fühlte er mieber ein

breitnenbeS Verlangen, bie fouberbare heilig«

feit über bie 33erhältniffe ber polmfchen ©räfitt

iemanbeit mtt^utefleii , um momöglidj eine

SBiberlegmtg 311 erfahren ; ber &err, meldjer

fo SeltfnmeS ergählte, ging im 3'ondieiiaft

fort unb Jam nicht mieber. ©er Stamm«
gaft öon ber table d’höte üerfchmnnb gleich«

fall?, unb ©aufreb bockte mit ©rauen unb

MIcib baran, tuie berfclbe gemifc nidjt»

(SiligereS gu tgiin f)abcn mürbe, als bei:

ftuf bev jungen fyrau gu gerftöven unb gu

ergnhleu, baß fie nicht getraut fei mit ihrem

^Begleiter. Vergebens grübelte ©aufreb nach

einem ÜRittel, ihr feinen Schuh angebeiheu

gii laffen; — meint er fie and] uerbammeit unb per«

achten mußte, eS mar ihm hoch etit aßgtt fdjmcrglid)er

©ebanfe, jie ben graufamen fföißbaublimgeu ber böicu

3ungen einer ©ifchgefeüfchaft preiSgugeben. (Sr bacfjte

baran, ftch noch am felbeu Slbenb nach bem Schluffe

ber Ober bei iljr melben ju Iaffeu unb ihr ben 9tat|

gu geben, fobalb mie möglich abgureifen; bod) fühlte
j

er auch ein inneres SBiUerftrebcn . mit ihr gu reben,

unb enblid) fmu er gu bent lSmfchlu&, lieber burd)

3frau j§faljmer-3flntivie}jen. (legt f. e. 21 c.)

§m*u ö. fyorf bie Sache ciuleiten gu laffen. (Sr

ging be^^alb nad) ber fBorftcUuug fogleid) na^ bem
§otef. 3m ©ebreiuge be§ tpinauSgehenS mar er

uod) 3 engr, mit melchev Sorgfalt fie baS (Siufteigeit

be? alten fÖtanneS leitete, unb mie borneljm guriief«

haltcub fie bie bcglcitcnben Jpenen entließ. „SBie
ift cö möglidi, fo gut fromöbie fpiclen gu föunen,"
badjte er, „Söcib, beiit 9tame ift lüerftellimg!" —
§ 11S er in ben Sbeifcfaal trat, faßen fdjou ber«

ldiiebene ©nipben bott, bie ü la carte ihr

Vlbcnbeffcii einnahmen 11:1b blauberteu.
k
JIn

ihrem gemöhnlidicit s3laße ctblictte er '^ovf

1111b yilienberg im lebhaften Wefpräd) mit

ben beiben Sperren au» bem ©benter. (Sr

fonittc fid) beulen, iuaö ber ©egenftaiib beS«

iclbcu mar. iMafcfj ießte er ftdi gu ihnen imb
öcrfudite mit großer \Söflid)fcit gu erlangen,

bau mau iljm bie 3»mge geben inödite, in

ben iiädifteu jmet ©agett nicht über bie Sad)e
öffeittlid) gu fpredjen. ©icicr mohtgenieiute

'•Bcrfud) mißlang iebod) gänglidi; erft luurbc

gelacht über feine marine ^ürfpvadje für eine

„foldje ^erioii" , uub [djltcfelid) nahm ber

üoluifdjc ©utSbcfiher eS übel, baß feine ?luS«

tage irgeub einer Sfritif nntermorfeii fein

füllte. 2Bie eö tm lebhaften 9tebett fo leidjt

ncfd)iel)t, erhiptcn fid) bie Sprecher, cS fam
gu einem lauten äBortmedjicl, beffeu frteb«

lidjc 23enibiguug mit jeber 9}timtte giueifel«

haftcr murbe. Sdjon horditen bie ferner

fißenbeu ©äfte auf; bic SluSficht, einen

Streit giuifdicit Offigieven uub (Sioilifteu gu

erleben, fpamite ihre Dtcugicr auf baS
hödjfte. $or! unb Öilicubcrg fuchtelt ben
leibeuidtaftlid) erregten ©aufreb git befchmid)«

tigeu; eS mar niigiucifelhaft, baß fein ucidjfteS

S?ort eine ^>eranSforberimg gum ©ucll fein

miirbe, — ba fnarrte bie ©apeteuthiir, unb
in ihrem Nahmen ftaiib mie ein 23 ilb, noch
im feegriineu Stlcibe, mit aufgelöfteut fölottb*

haar, bic oiclbeipvochcue junge ©amc!
teu Sie ein, ©raf ©aufreb! ^Brechen Sie
feine Üauge für mid>

;
jener $crr hat üoll«

fommeii vedtt, id) bin nidjt bie ftrau beS
armen Traufen, — ich hin feine Pflegerin;
id) hörte mit großer 2lugft ben SBorttuechfcl

au, ber fid) über mid) ciitfpnnn; id) bin nidit

gang ohne SBerfd)itlben baran unb halte es

fiir eine Pflicht ber ©anfbarfeit, bie idh

megeu Shrer ritterlichen 3?cvteibtguug für
Sie hege, Shnen uoüc Slufflärung gu geben,— bitte, treten Sie in nufer 3tmuier ; mein

lieber ^ranfer ift noch auf uub mirb fid) freuen. Sie
gu feben." fyaft alle Slumefenbeit mareu mäi)reub biefer

9lebe aufgeftanbeit, unb als nun ©raf ©aufvebs hohe
©cftalt in ber niebrigcn ©hiire Perfchmanb, fepten fie

fid) geräufchooll mieber uieber, ladjeub unb burd)«

Stift frittiere» Sofirgäitfif fiiib neu ntifgeftgt in eteg. &njfrfj. IBnitben jn 80 flfg. üunrlal, Siitbnubbedtu ä ®tf. I.— , ^raifitbede» ä 9)lf. 1.50 bitrrfl ntle öitri)* u. 3)liififiititii>$nnb(. g» it^ieben.

Seftcfinugeit auf bie „9lene äJ!upI*3«i«n0“ (9HJ. 1.— pro Cnartal) werben jebergeit mm allen fßofitmftnlten (©entfther 9teiihSboft'3eituttflSfatnlog 9tr. 4236 — Oefterr. i(oft'

SeitungSfatalog 91 r. 1920) unb ^n$> ober äHnfitaÜen>$)anblungen entgegengenonmien unb bie bereits erfchienenen 9tuuimtrn beS lanfenben OuartalS uadjgeliefert.
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einanbcr rebcub, PoR VeiWimbevimg über biefcii Vor*

fall, ben fie nidjt begreifen fomttcit. ,,©ic ift nidjt

feine Tyran
,

ba Ijörcn ©ie cs," jagte bei poluii'rftc

(Siitebcfl&er mit bem fidjtlidjeu ä^ergniigcit eines

9ted)t{)a(u-vs. „Sie ift jebenfalls eine reirfje Partie,

wcldjc bem gliitflidjen (Grafen, ber fic gar iiidit nötig

bat, wie eine gebratene Xante in* Waul fliegt"

fentgte $cvr u. fforf. „ 9ßcv weiß, ob Xmifreb fic bei*

raten miß; er tljut es gewiß nidjt, wenn irgenb rin

Wnfcl auf tljrcr £evfmift ober auf ifjreni Stuf Ijaftet,"

tagte £>err o. Bilieuberfl. ,,2'ßic fnm bie Tarne nur fo

ans bei* Sanb, wie eine Zauberin, nnb ueifcljmmib

bann ebenfo vafclj mit bem jungen Wann, als söge

fie il)» in ben Vcmte&evfl ?" fragte einer ber Stamms

gäfte. „Sie bewoßiit ben Salon 9 t r. 1 Ijicv neben*

an. Tie Tabeten tfjiir war offen ncljaltat für ben

laftmen .ftcvrit, Wabrfdtetnlid) bat bie Xante alles

gehört, was hier gcfprodjcit wiirbc," fagte ber bienft*

fertige Oberfcllner, ber ncbi't allen llntrrfellncru ber

tfnfwicfelung beS bramatifd)eit ffnterme^o? neugierig

cutgcgcufal).

©ruf Xaufreb batte übrigens wirflid) einen

Slugeublicf bie (Smpfittbmtfl, als füllte er im VcttitS*

berg üersaubert werben; cs war gaus bunfel im Vor*

gintmev, nnb eine fleiue falte aub gitterte iubev

feinigen, iijtt fnnft fortgietjenb. Sein ftavfeS $erg

würbe von einer fcltjamen, ’fiifteii Sdtwiidjc befallen

;

-- wenn bie rägenbe Xante wirflid) feine uerljeiratctc

ffran war, brandjte er ja feinen (MefiiljU’ii feinen

ffwann titeltv angtitljun. SöatS Ijinberte ilju bann,

bie Ijolbe ff ec in feine Vlrme gtt idjliejjen ? llttb bodi

hielt ifjn ein (5:twaS bauott gtin'icf, nnnilid) bie rit*

terlidjc (S’ijvfurdjt, bie jeber edite Wann für ben @e=

genftanb feiner Bicbe fiiljlt. 91ns bem bmtfcln Vor*

gimmer Wnrbe er übrigens and) nifd) geling in eilt

beites, große* (Mentad) geführt, in wetdiem aber 311

feiner ffrenbe itientaiib git crbliefen war. (5t füllte

nlfo bod) mit if)v allein 31t bleiben fiel) gefafjt macbeit.

Sic beutete ibm einen roten Samlfeffel au ttnb bat

il)ti, fid) nicbergnlaffcn ,
wäljrenb fie auf baS Sofa

fattf, mit fiditlidier Bewegung nacf) ffaffinig nnb 9llem

ringenb. Xaufreb fonute iljre ffiifle nidit bcutlid)

febeti; bettn bie ui er SBadjSfergcu , welche auf bem

Xifclje in filbenu’H Beliebtem brangteii, würben uon

einem bmtfelu Bid)tfd)irm verhüllt, hinter weldjctt fie

fid) uerfteefte. Xanfrcb übcrfal) mit einem ra chen

Vlirf, bafl in bem ^imitier eine weibliche «ftanb oet^

fd)öuernb gewaltet Ratte. ffwifdjctt ben Uidjtcru

ftanb eine groftc Äriftalljdjnle, in weldjer (Siö tag;

gelbe Xheevofcit maveit bariiber l>iiifleftrcitt. Xuft

imb Kiif)lung würben bttrcl) biefe poetifdje Xeforntion

Ijeroorgebrndjt. 9(m ff01 fter war ein ©dircibtijd) ottf=

geftellt; eine golbette ff-eber fdjwebte uod) im Tinten*

fäfjdien, ttttb in einer veidjgeiticften Wappe lagen

jierlidje, friid)bcfd)ricbcne Vriefblättcr. ffnt ftiiiter*

gntttbc ftanb eine roienrote Toilette nnb ein Wcifr

gebccftcS 5Öctt , uon (Sp{umgittern unt3ogen ,
wie baS

ftnttS eines XornröSri)cnS mit gefjciimtiswollcm 9ieij.

w ffd) habe Sie in mein eigenes ffimtuer geführt,

fterr (Mraf, weil id) tucinctt tränten flteifegefiihrteit

ititfjt fo fpät nod) mit einer fo cr)d)iittcvitbeii Veirfjte,

wie ich fie ffhuett mad)eit Will, anfregeti mag." —
„(Mitäbigfte," ftammelte Tattfrcb, ba er itt Ver-

legenheit war, wie er fie nun eigcntlid) nennen feilte,

— „idj Rabe burdjous fein Dledjt, eine törfläruug 311

forberu." — „ 21 ber id) glaube baS Dicdjt itub fogar

bie Pflicht 311 fjaben, ffhuett eine foldje 31t geben,

(fr* ift mir gttbiel an ffljrer Slditung gelegen; —
werbe id) fic wicber erlangen? Können ©ie mir ber*

3eil)en, baß id) bie Unwahrheit fagte? förniebrigt bie

SMige nidjt immer, felbft wenn fie f>alb im Sd)er3

nnb oljnc böfe 9lbfid)t auSgeiprochett würbe? ©0
hören Sie betm: ich bin aOerbings Weber bie ffvait,

uod) bie Tochter beS armen tonfeit; aber er ift

mein 2Bol)ltbflterf er bnt mir fein ganseS gvofjcS Vev*

mögen bermadit." — Tattfrcb stufte tmaiigcnehm be=

rührt. — „Üaffen Sie mich anSreben; eB liebt feilt

Wate! fiir mich an biefem Vermächtnis! ffdj bin

Wirflid) eine polnifche ©räfin nnb heifle Welaitie

b. WieljitiSfa; mein Vater war bei einer Vcrfd)toö=

ruttg beteiligt; er nutflte fliehen, nnb feine (Miiter,

fdjon borljer iiberfdjulbet, muflteit berfauft werben.

Weine Wuttcv, eine beutfihe Vavoucffe, opferte iljr

flciueS Vermögen , 11m mtS 31t ernähren. 9tad) bem

Tobe meines Vaters ging fic mit mir nach Sßolen

juiiicf , weil fic berfntheu wollte, auf ttitfcreii elje*

maligen ©iiteni eine freie 9i'Ol)mmg gu erlangen.

Xer Vcfifccr, ein alter, fränflidjer Wann, ber aber

eilt bovtrefflidicr ßanbwivt war, hatte beit Ertrag

beS VobenS berboppelt, auch ein Kohlenlager boit

bebeuteitbeni Umfange entbeeft unb uevwertet. aßahrcnb

ber gehn ffafjre niifcrrS (frjilS Ijntte er über hier

WiRioneu Warf erworben. 51 IS er meine Wnttev

faft als Vettlerin bov feiner Tl)iir fah, erWeidjte fid)

;

fein ^)erj; er gab ihr uid)t mir freie aßohmtitg,

foitberu and) bie eljvcitbolle SteHmtg feiner ^attSbantc;

id) war bautals ein Sdjmeidjelfähdjctt doh gwölf

ffahrcit unb eroberte fein ganges ,$erg. Von weit*

läufigen, itngebilbcteit a^evwanbteit mit habfüdjtigcn

fforbentngeu nnb (frrbfdjlcidjcreieti gequält ,
erflärte

,

er eines Tages , baß er fich in feinem ©cioiffett be=

,

brängt fühle, Weil er im Dteiditum lebe, währenb bie

e()Cittaligen Vefißer ber fdiöneu (Miiter tut (frlettb

.

)d)mad)teten. (fr wolle mid) beshalb 3111* Uniberfal* 1

eibin einfeßcit unb mir biefelben auf biefe ißeife gu*

riiefgeben. Weine gute Wuttcr War bon biefem

groflmütigeu (frutfdjlnft tief gerührt; fic bot ihm an,

bafl er mid) aboptieren möge, bamit fein Vame fort*

befteheu fönnc 311m ainbcitfeii au feinen (frbelnmt ;

aber er lehnte bicfeS 9luerbietcii attS Vcfd)eibeithcit

ab; er oerlaitgic uidjts als (Megcnleiftimg unfererfeits

;

nur nufere pflege, fowie a^egleitnng auf einer 'Jieife

in fiiblidjcre (Mcgeubcit wiinjdjtc er, wo er feilte (Me*

fimbhcit wicbcrgufiuben hoffte. SÖic gern ging meine

Wuttcr hierauf ein ! Sic war übergliicflich nnb

fomitc nun enblid) ein forgctifreieS ßcbeit führen;

bod) trat lciber halb eine Trübung besjclbeu ein

;

bettu faimt war ich erwadjicit als wir wahrhaft hc=

läftigt würben burd) habiiidjtige ffreiev, bie in mir

bie reidjc (Srbiti witterten. Kein ©lürfSritter biinftc

fid) 311 jd)lccl)t, tim mit meinem (Mclbc feilte ©djulbeit

3tt bc3af)lcit. ffn wahrhaft Oeleibigcnber aßeife würbe

mir nadjgeftcllt. Weine Wuttcr war mein Sdmb;
ihrem Scharfblicf entging es niri)t, wenn mir bie

(Mefaljr broljtc, bie Vciitc eines iiuwürbigcu ffrekrS

311 werben, ifeiber fomitc fie aber jc(jt wegen sfraitf*

lidjfeit feine Steife unternehmen; fic ntnflte ber 9tulje

pflegen unb wiinfdjte bringeitb auf nuferer Villa am
(fomerfec, einem (Mefdjenf mijereS SßohlthätcvS, 31t

bleiben, währettb er nad) Vcrlitt gehen füllte, um
einen berühmten 2lrgt 311 State 311 sichen. Cljuc

meine Vcgleitmtg fonute er itidjt reifen; ba fant

meine Wuttcr auf beit (friitfall, id) füllte mid) für

feine ffratt aitSgcbcit, um gang fidjer uor beit .'peirats*

anträgen 31t feilt, mit betieti mau mid) immer wieber

ucrfolgte. (5:ittc ältere Xante warb als meine (Me*

feUld)nfteriu angcftellt, fonute aber lciber wegen eines

TobcSfallS in ihrer ffantilie bisher uod) nicht ein*

treffen. Wir gefiel biefer tylaw, weil er mir mehr

ffreiheit als bisher barbot unb mid) bod) fidjer ftcllte

uor ben Verfolgungen ber Jperrcit ffnbiiflrieritter.

aiud) füllte ber ©djerg nidjt lange bauern, ba meine

Wuttcr fobalb wie möglid) uadjfontnten wollte.

Sic, Ipevv (Mvaf, waren ja ffettge, Wie mtge)d)icft idj

mid) mit bem Tvauring benahm , bcu mir meine

Wutter geliehen hatte ;
— td) tjabe ihr tagcbudjavtig

alle meine (^rlcbnifie gcfcRilbcrt; fic ift jeht ebenfalls

uoll »lene über nufere, wenn and) nur fd)er3hafte,

Büge, llttb nun, §err (Mraf, werben Sie mir hof=

fcutlich bn§ Verfprcdjeu geben, bafj Sic fid) ittdjt

wieber ber (Mcfahr eines Xuells auSjchcn wollen, um
mich J't ucrteibigeit."

Xautit fd)lofl bie jtntge (Mräfiu ihre fftebe; als

Xaufreb fie attfal), ohne 3» antworten, würbe fie fcljr

uet legen. ÖS eutftaub eine jener fßaitfctt, in beiten

matt einen ©ttgel burdjs ffimmer fliegen gu I)Bie 11

glaubt; in biefem ffatle war eS Wohl fidjerlid) ber

(frugcl ber Hiebe ! Tattfrcb ergiff bie flehte ^anb unb

fagte; „ 3ßetm ff Ijrc Wutter fommt, ©räfitt Vielau ie,

barf td) ©ie bann um ihren ©egen bitten ? ffiir

biefe sarteit ffittger möchte id) eine paffenbere ffeffel

fdjmicbeu laffett, als ber miittcrlidjc Trauring war."

„911)0 hübe ich wirflid) erreid)t, was id) fo fcbnlidj

Wiinfdjte, einen Warnt, bev nicht mehl ©elb, foitberu

nteiit J&erj ucvlaitgt," rief bie ©räfitt mit ftvahlenbcit

9(ttgen. Xaitit 30g fic beit ©eliebteu itt bas ffimmev

ihres 2ßol)ltl)ätcvS. @r faß lächclub tu feinem Kran*

fcuftuljl unb las eilten Vrief, — eS war ein §riratS=

autrag für bie reiche (frrbitt, beit ff-orf nod) rafch ent*

worfelt hatte, itt ber Hoffnung, bem fühlen, lang*

fam bejcblieiKtiben ©raten Tattfrcb guüorgufommen.

9lm anberu Tage würbe ihtti Pott leßterem bie Ver*

lobitiigSfavte als 9lutwort uitb Vefcheib itberfenbet;

alfo ein vedjt beutlicher Korb!

5trau |lcf)ntfr-|ni)rificit.

oftlofer (Jk'ifi, reblidifteä Streben nnb un=

iccftbrbateS ©clbftbcitvniieu gaben ber

grau Sß. ©tabniei'.Stlibi'iefecu bie Stiften

in bie ipanb, lim bnvei) ficben 3bl)ve an bec ßeipjigev

Cbenibn()nc bell SBettfnnipf mit einer bebentenbeii

»ünitleviit, ber grau Srnml] ÜJlovan.CIben, 311 be>

fteijen. (Sine irfjcme Silbe bev 9!oiuv : eine miflein

bcjtuingenbe (brfcbciming, 11m bie. fie üon nieten stob

Icginncii bcncibci merben mag, ift ii)ve Söiiiibc^fleiioffiii,

beren tt reite nie luanlt. ©ie tritt vor 1111b bin nsie

©rimbilbe, bie gübveriii bev üüalfiitcii.; unb Uer=

iebenbigi beim nueii bie tjerilidje äbagnericiie grünen,

geftnii in foldiev ’Jiatnrmatniieil ,
bofi uoll if)V bau

Singe beb Steiler«, ber ein Sbeai oevluirfjidft nuitjut,

fidi fonm 51! irenueii ncrutiig. 911b ©iegiinbe bc=

reitet fie noch babnvdi eine befonbere Uebcrrtiidning,

baji fie ifir Crgmi, baS um liebftcn ooli fid) cntlnbet

1111b in bcUftcu Eoiifnrbcn fid) jeigt, nnf einen mitt-

leren Ion ftinimt.

So baS Süieib fid) niifsnfdjloiitgcn bnt ju einem

fiifjiieii sberoiblllilb ,
ba fiil)lt fic fiefi Uor allem in

illiem ©iciueiit: cb fei nur erinnert au ütebefta (in

Semnler unb 3iibin), au gibelio, au lonita anna!

9111 bieien ißiiiiftriiieu ber brainalijdjeit Siinft ift fd)OU

uiaudje tiidjtige slrait jum edieitcru gefomiuen unb

fo maiidic, bie ba au fie beraiigetreteu ln ber

ftoiseu ftnünfidit ,
goibcue Iß reife fid) 51t eniugeu,

tollte fd)liiume(biittdiifd)iiiigen erleben! grau ©taijmer.

9inbviefieii Ijat gerabe bic idjuiierigfteu Probleme ber

Shiuft riilimlid) geiöft. 3n allen ihren Stollen fagt

(id) ber ijörer: bn ftcljft uor einer Sfiiuftlcriit, bie

fcfr an baä glaubt, Ina« fie fdjafit.

3n iijreu ueiieftcn diollen,
f.

93 . alb Oiiueiibalme

(in ber gleidjuamigeu ifljaln'iertdien Oper), ober ak-

ijelinm (in ber 3 3. Slbertidjcii Ober: ®ie 9IImo-

gaben), feiert bic ©tbiiubeir i.,rer Cirfdieiuung luic ber

bcftedienbe Ölauj ihrer Stimmmittel gvöBtc Iriinuplje.

lod) and) auf jold)en (Siebieten, bic ihrer eigenften

siatur ferner liegen, hat ihr latent mit fdjöneiu (Sr<

folg Ijeiitiifd) 511 merben geiudit. '

„

Söab immer liniere Stiiiifticviii anfafit, bem bvudt

fie ben ©teiupel editen fiiuftleviidirn IS'rnfte« auf.

äBemi hebenteube« lalent uub ftnrfe« SPflidjtflcf iil)l

fidi bie fjänbe rcidicu, bann barf mau fid) 0011 fotclicin

iBiinbuis bie cbelftcn uub uadihaltigfieu (Srgcbuijie

ueripvedjen. grau gtnhmer.Sliibrieheii* SBirfcii er-

bringt 11118 bafiiv bie polliuiditigfteu »emeiie.

3 hve Siege ftanb in SBien; in ber faifevlidicn

Siefibens au ber fdjöueu blauen Sonau, bie fo Pick

Sßrimnbonuen heroorgebradit, geboren 20
. 3 uui 1862

als Xodjtcr eines 2)lufifittieul)änbler8 unb einer einen-

tiei teil ©efaugsprofefforin am £ I. Stonfewatorium

su SBien ,
uevlcbte fie tljre Sugenbinhre. Sie «weife

biefe giiuftigeu giiguugen uoll 311 miu'bigen, «wenn fic

in einem fiirjen ,
«elbftucif ofetcu ßebenöabriB fagt:

„0011 bem Slugeiiblid an, ba id) ba* ©iiitf hatte, bn*

l!id)t ber 20clt erftialjlen 311 feijeu, hörte id) bUinfif nnb

mürbe unter Sioteu gvohgejogeu." Water unb äJlutter

gebaditcn fie auf bem ftonferuatorimu alb ®iauiftiu

miäbilbeu 311 iaffen. ®od) „eitern beulen unb Stufen

teufen". ®as ©ejaugStalent brach mit bec Seit immer

mäditiger burd) nnb brängte bie piauiftijdjeu Sßläne

mehr unb mehr in ben £>intergruub. ®a in ber aus.

übenben Sfunft eher über einen UeberfiuB als einen

illangei an Sfiauierfpielerimieu ucuerbing« geflagi

morben , fo biirfen mir mit ihr uns bariiber freuen,

bafe fie eiiigetvctcu in bell Drbcu ber niclbegebvteu

bramatifdjen Sängerinnen. ,, 3 d) fing 1S79/8J Juni

erftenmal auf ber iBiiiiiie als Opevcttcufnugeviu an, nnb

jmar als 9lnton in Suppe* „3-lottc Siurjciic", mürbe

bann uod) in mehreren fleiuen Siolien am Sfnvlitieatev

befrhäftigt unb ging feijr halb nach Söerlin an bie

.fjofoper, 100 mich bev pevftovbeue Sntenbant pon Jgiil--

fen für Heinere Hllparticu anfteHte." 9lad) biblauf

bc§ bortigen fflontratt« mürbe ihr mit ber ©rftärung,

fic fei 31t talentlos ,
11m auf »cförbemug hoffen ju

biirfen ,
bic greube an ber ffunft bi« auf meitereS

nevbovbeu: bie ffiunben, bie ihr bie SDlufen gefdilagen,

juchte 9fmor ihr 311 heilen uub in einer gliictlicheu

©he uergeffeu 311 iaffen. @rft nach bem fchmevälidjeu

SBerluft eines geliebten Sfinbe« fuefite fie rnieber ben

Ivoft ber Sfunft auf nnb bic Begabung, bie tooht

jeitmeilig fd)lummern, aber niemals begraben fein

«wollte, erhmebte nun erft red)t.

,,©S mürbe mir äugerebet, bodj rnieber 511 fingen,

»eint and) äimädift nur ,fiirs $au8‘. 3» biefci

3 eit mm erfuhr Sperr ®iveftor ©tägemann in

Sieipjig uon mir; er lub mid) 511 fich ein, id) fang

ihm uor, unb gefiel ihm fo , bah er mid) feft für

mehrere 3 af)rc a!« brantatifefee Sängerin engagierte,

in ber fidleren ©riuartmtg ailerbiugS, bah id), bie bis

baf)iit nod) feine bramatifdje Sßartie ftubiert hatte,

bas Serfnumte balbmöglid)ft nadjholen mürbe."

®iefcv ©rmavtuug entfprad) ber entflammte ©he-

gen ber Sfiinftleviu auf« geiuiffenijaitefte unb uon

ihrer trefflidien imifitaltfcfjei! ®uvthbilbung im all-

gemeinen uub ihrer bebentenbeu geviigteit im SlaUier.
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fpicl im befonbereu fräftig unterftiifet , erweiterte fie

oon üJlonat s» iDionat, ooit 3ahv gu ?inliv ilir 9tc*

pertoire. 3 etjt fommaubiert fic bereite ötf Stollen

:

eine SJjntfßdje, mit ber fic alle jene Beurteiler, bic

it)i- eiitft alles ident abgefprodjen, für immer griiiib»

Iichft beiduimt. 31nf oerfchiebcucii ffmiftrrifni int 3»'

tmb 2luslanb, tu Sßien, Berlin, Hamburg, Möln ?c.

blühten il)V große Erfolge. 2lucf) umrbc iljr bie grobe

©hre 511 teil, gur BtitwiiTung au beit Bai)icutf)cv

greftfpiclcu eine ©inlabnug $tt erhalten : als Brangeitta

(in £rifiau unb Sfolbe) ift fie groben 9lnfpriid)cii

immer erichöpfeub gerecht geworben. $n ihm' .ftei*

mat, ujo fic fo befdieibcu ai« Slutou und) Operetten*
lorbeeveit gerungen, erntete fie ftürmifdjen Beifall

als fyibelio; nichts ©iligeveö hatte nunmehr bie

Sieitcr Snteitbnng 31t tl)»n, als mit ber Siölitev

5/treltion, ber ftrait @tahmev*2Iitbrie[jen oom Slugnft

1890 ab üevpflidjtet ift, fid) bahitt 311 einigen, baß bie

ftüuftleritt Wäljreub ber Raiter ihres Kölner BcrtragS
jebes 3nf|i‘ 5 Monate in SBieit anftrete unb an ber

.twfoper als ©rfap für $rmi 8niebrid)*9t<atcrna mit*

i»irTc gegen baS gewiß litdit uiiauiehHlidic Jahres»
(jonorar 0011 30000 fßfart oon beiben $()cateru in

28icu unb Hölu. 2Baljilid), cS lohnt fid) heittjutagc

nod) immer Brimabonua 311 feilt! Bon beut Sage
au, ba ber Kölner $ontraft ettbet, Wirb fie ftiinbigcS

jßlitglieb ber f. !. .ftofoper 511 SBtcn, unb bamit er*

reicht fie in jungen fahren ein 3icl, uadi welchem
ber ©hrgeig, bas Sitten unb brachten jeber jfiinftlcriit

oou jeher geftrebt. ßeipgig lief? fie nur fehleren
,t>ergeuS Pon fid) gieheu! SlubererfeitS l)d fic allen

©ruitb, ber S?nuftftätte, auf ber il)te ©ntwirfelung fo

ftetig tmb gliieflicl) fid) ooßgogeu, ein freuitblichcS öle*

bodjtuiS 31 t bemnhrcn. Beruh« rb Bogel.

Prei jiriirr aus lodfjes jefint.

®mt Hl>. ©tön&Iev.

lr*um pvBf80ntcf)tß i>«r Eeneit BQugft-3eif««ß luivrij W&euöe
Jlim’fttitmm0 a«ß0ejcivf) n ef

.

1. * *"-

xfjfe War ein boit weldjent gefehriebett

ftcht* ii<b fd)lafe, aber mein Jgerg wad)i;‘

bie hcßeit wie bie bunflen Stiinbcn waren
eiitanbec gleich; baS ßidjt beS £ogeS fomite

baS ßidjt ber ßtebe nicht iiberfcheinen, unb bie Stadjt

würbe burd) ben ©lang ber Steigung 311111 hcllften

£age."
Sie reich unb lidjtooß mit6 ein BerhäUuiS gc*

wefeit fein, beffeit bloßes ©riunern bem Sedjgig»

jährigen baS $e13 warm unb bie $ebcr berebt macht!
©oetl)e ift’S, ber ®id)terfürft, ber tntS in borftehenbeit

Sorten oon feiner eiitft felig empfnubeiteit , bann
rätfelfjaft wieber entfdjwmtbeneit Sugenbncigmtg 311

ßili ergcihlt, — gu jener ßili, oon weldjcr noch ©octl)e

ber ©reis an ©efermanu oerfidjert, baß er fie „tief

Wie feine anbere oorher unb nndjher geliebt".

San fdjrieb beit 23 . 3uiti 1776
, beu 3>.g , an

Wetdjem ßili ihr fiebgefntteS ßebenSjahr ooßeubetc.

©in heilerer Sfreis oon ftremibeu hatte oerabrebet,

baS fjeft auf b’DrbißeS fdjöner Befipimg 311 Offen*

bach a. S. 311 begehen unb ber anmutigen Königin

be§ Heftes, welche ihr ©Scheinen freuublid) gugefagt,

in läitblicher Freiheit mit ©oben ber Äunft unb Sßoefic

31t hulbtgcu. ®er eifrigfte unter beu Bernnftalteni

ber frischen ßitftbavfeit war ber jugeubliche Ölöethc,

beu „baS liebe, lofe 9)täbd)en" bereits feft an ihrem

ßauberfäbdjen hielt, ©r war baruiti aud) am aller*

meiften oon ber unerwarteten 3lbfage betroffen wor*
ben, bie ipm Eilis Bvuber ©eovge 3ietttlid) ungefd)icft

am Borabenb überbradit: bafj feine ©djwefter oer*

biiibeet fei, ihren ÖleburtStag fläitjlid) in Offenbar!)

311 Perlebeit, fonbeni fid) erft gegen Slbeub bovt ein*

finbeit lömtc. S)od) hatte iu feinem regen, oon ber

itiebe befchwingteu ©i^tergeift fid) alsbalb ein lau*

nigeS Biihueugebicht ^©ie fommt uid)t!" geftaltct,

lueldjeS er in ber Stacht uiebergcfdjnebeu unb in ber

Sorgeufrühe beS ^efttageS buvcl) einen Boten itad)

Offenbach gefanbt hatte.

3)’OrotHe§ ipauS prangte int Ijenlichfteii f^eft*

fehmuef , ber ©arten im berücfeubften 3a *lljcr eines

oon füßem Stofeubuft burdjwehtm griihfommevtags.

* ©oft^e, 3lii5 meinm Sc6mi. IV. SC<iI.

5>a§ ©elegeuhcitSgebidjt ober, wie ber junge 3lutor
cs bejeidmet: „2)as jmumeroolfe ^antilieuftürf, ©ic
fommt uidit!" welches ooll fd)cv3hafter Bejichungeu

auf bie Bcvfi?nlid)fcifeit bc§ Greifes war, batte feinen

Hwccf erreid)t uub baju gebient^ bic ©eießfdiaft nnib*
|

renb ber burd) ßiliS Slbwefenheit leeren ©tmibeu 311

unterhalten unb erheitern unb iomit bie foiift leid)t

geftörte ^eftftimutung bis 51a
-

31 11 fünft ber ©rwarteten
|

feft3ul)alten unb 311 fteigern. x̂ n gliicflid)ftcr ßanuc
ießtcu fid) alle 311m fröljlid)eu SittagSmal)l hin:

neben ber liebcnSmiirbigeii Hausfrau Pfarrer ©walb
mtb ber ruhige Oitfcl Beriiavb; neben bem heiteren

2Bivt ©walb« (Baltin uub ber geniale Siadibar uub
Stontponift JfjanS 3lnbv6 ; ber jugenblidic ©oethe in*

mitten ber nmutevu flatternbcu ^ugenb. Beim Xcffcrt

hatte mau 311V ©vöiMnmg bev'Xafelfreube baS BimbcS*
1

lieb gefimgeu ,
weldjes SVolfgaug ©oethe erft oov

fuväem 511 Bia vier ©umibs ÖlebnvtStag gcbichtet:

In allen gutru £tuubcii.

Crljöljt 0011 tfieb unb Wfiu,
jfoll bUrc« ft'ifb »tibuubrn

Oon uns gffutigtn frln

!

ltne Ij'iU brr ÖDotl juriuinttn,

)Drv uns Ijicrljcc ö?bv.ul)f,

flJviu'Hrrt unfre i;!nmm?u,
ör 1)0 1 |k aiigcforljt.

3)anu war nfatt Pont Saf)l aufgeftanbeit mtb
erging fid) paar» ober gruppenweife im Barf, bis ein

leichter Sagen hevauroiltc, bic cvfcljutc liebltdje .^erritt

beS idjoit 31a Steige gdtcnbcit Tag« bringeub. Bliihenb,

Uid)clnb, halb trat — nein, fd)webte fic iu beu ©arten,
umbreingt oon beit jubelnbeu, gliicfwüufd)eubeu fyveuit*

beu; ergliiheub wie bic Stojeu rings umher, als inan

ihr oon ber ^pulbinmifl erjälßtc, bie ber junge dichter

f^ou bei 2lbwefeubcu bargcbvadjt ; mtb fic bot iijtn,

ber berebtett leuchtenben SjugcS mtb ftumm neben
il)V ftanb, freuublid) anmutig bic ftaub uub „bau fte

itad) ihrer lieben mtb fiißeu 3lrt, Wie fic allein

nur fonutc." Hub ber wonnige, bluten überhauchte
©ontmerabeub gewährte, wa» ber lauge Sag bau
cinfam itjebcnbcu oerjagt uub cnt3ogen hatte; an
ßiliS ©eite buvfte er bttrd) ben fviihlingSgviiueu,

buftburdjWehten Barf gehen, — fie felbft ihm ber

Sauberfvtfdjcfte Frühling, ber fomtigeu ©Imi5 and)

auf alle anbent ©efid)ter 3 urücfftral)lte; beim wo
ßili mir uiefte ober läcfjelte, ba säuberte fic ftrcitbc

unb ©liicf heroor. Unter lendjtcnbcii ©iraitbokn tmb
grünen Üaubge()ättgeit fehritten fie §aub in Staub
baljin, gwet ßicblingc ber ©öttcr, auf Wcldje bic

©aben beS ©elftes mtb ber Stimmt mit fo oevfdjwen»

beriidjer &ulb auSgefchiittet waren, um aud) anbere
burd) ihren Stcichtnm 311 begliicfen. ©tu i5euerwerf,

Weid)eS sulept mit feiner rafdj Oergättglidjen 6 d)rift

ßili» Slawen ftcrnfunfeliib an bat tiefblauen Siadji*

himmel fdjrieb uub bat gaukelt grcimbeSfreiS wieber
gcfellig auf ber ^erraffe oor bau .t'taufc fammclte,
bilbete ben ©d)lu& ber fjcftlidjfcil; baut mm rollte

wieber auf leidjtai gefd)Winbcu Stabern ber 29agen
beS reichen S-rauffurtcr .baitbclShanfeS herbei tmb
entführte bem $eft feine firoitc: ©lifabctl) ©djöue*
mann, fpäteve y-veiiii oon Xiirfheim, bamals nod)

©octheS ©eliebte uub balbigc Braut.
©eligett fchwärmerifdiat ©cflihlcu uad)häugeub',

1

buvd)Wanbelte Sßolfgattg ©oclljc tvaimierifd) bie näd)t*

'

lieh buitflcu Kieswege beS ©artenS, bie er noch oori

einer furzen ©tmtbe itt fo lieber Stäljc burdinicffen
j

if\xik. Hübav jehißer Oebc nur nod) ber Stei3

füßcu ©viuiternS haftete. bvaugeu rai'ichcubc Sie*

eorbe aus bem Saal au fein Ol)r. ©r laufetjie; fein

erregtes ©cfiil)l war bereit, fid) oon beu ftlängen ber

Sltufif tragen 31t lafjeit. Balb ntifdjten fich ©efattgS*
töne beu oolfen Harmonien, uub ©oethe mitcric.Ucb

bic Stimme tpauS 3l»tbr4s, ber fid), 00m ftvambcS»
freiS beftiirmt, aus ^laoier gefept hatte mtb feine

ueuefte Slompofition guiit beftcu gab. ©S war baS
ßieb, baS ©oethe oor einigen SNouatat gebidjtct, als
ßili ihn 31t feffein begonnen tmb er ihr gulieb , nur
mit ihr nahe gu fein, fich iu eine ihm fouft läftige unb
pciuoolle Ölcfclligfeit hatte bauuai loffeti.

„Warum {itljft bu mirl) umcibfrfteijliil)

Ärlj, ln fenc ^radjt?

War id) guter Sangt ntrijt fo fftig

3'« ber öbeit ilndjt?

ÄjcimUd) iu mein Bimmecdjen »«cfdjloffen,

fi'ng int jKloubeufdjeiu,

©nuj 0011 feinem Sdjnuei-Urijt nmftoffeir,

Wttb idj biimmert' ein;

©räumte bu tum »ollen gotbueu £lunbeit

Ulngemifdjter fl)u|t,

^Ilitttc fdjon bein liebe» öitb c)ti)'funbtn

®ief in ineiner Ornft.

t)iit trij'» norfj, ben bn bei fo ottl ffidjtec»

An beut Styieltifd) Ijrfitfl?

Oüft fo miedviiglid)en tfirfidjlcvu

Gegenüber |icl!ft?

ei) ruber ift mir beo ^rnljltug» 4)ltile

Ihm nidjt auf ber ftnr;
Wo bu, Ofngrl, bift, ift Ätrb unb Ooiite,

Wo bu bift, tlotur.“

Sßunbevbar mußte ben 3>id)ter gerabe jept fein

eigener Sang ergreifen, ©v prefjte bie fgaub auf

bas bewegte ijtcrg. blicftc bttrd) bas uiebere -Jeufter,

an beut er ftaitb, in ben fergcnevlemhlcfat Saal mit

ber lädielubeii bunten ©efcUfd)aft uub blicftc bann
hinauf au ben bunflen Slbeubljimntel, wo jcljt bic

ewigen wahren Sterne laitgfam unb uufdjeinbar 311*

luidift , bod) bauerhafter heranfgegogeu faittcu, als

oortjin baS rafdjc leudjtenbe ©eftmfel oon ßiliS Staute.

2lbev er hatte ihrer ftilleu Sprache nicht acht unb

warb ihrer ernften 2i.lcifmig nicht iitiie; beim er ent*

pfatib iu wovtlofctu Sdiweigeit alle 29oimcu eines

giiirflid) ßiebenben.

2(lS er baSfelbe ßieb. feilt eigenes ßieb mit ber

2(ubrefd)en 'Dtelobic, gum gwcitcumal horte, war es

wieber in uadjtlidicm 2lbcnbbmtfcl, uub er ftanb wie»

ber brauheit, allein, in feinen SJtantcl gehüllt. 2lbev

wie aitberS jept, als bamalS im biittcitben b’Oroißc»

fcfjen ©arten in Offenbad) ! $cv Sommer hatte fid)

gum $erbft gefehlt, bie Stofen waren weif mtb ent*

blättert, unb ©octfjc ftanb, ein unglikffcliger halt»

lofer SJtami, mit traucriibcm iyergen unter ben Jvett»

ftem beS ©cfhnnfeS, iu weldjctn ßili wohnte. 11 11*

oerwaitbt ftavrte fein Singe iiarfj ben grünen StoulcauS

beS ©rbgefdwffeS, hinter beiten er fie wußte; uub iu

iciueiu .t>cvgen wachte jener jeligmnfelige Slbeub wie»

i ber auf, an welchem er gtmt crftcnmal ihr JpauS be=
1

treten, wo fie iu gläitgcuben Stäumeu burd) il)r ooll»

cubctcS Sllaoierjpicl bie ©cicllfdjaft entgiiett uub bann,

00m ^lügelaufftchcnb, mit holber Slimtut mtb ^rcuttb*

l ich feit il)u unter allen ©ölten auSgegcichnct hatte.

Bittres ßeib wallte jept iu ihm auf, wie Bilb auf

Bilb ihm wieber erftaitb oon tutgärigen g liicferfüllten

Stuubeit, bic iljre ^wfrmmhc feinem ftiirmifcheu

bergen bereitet, oon gaitfelnb lieblidjeu 3of»«ft§s

träumen, bie feine Bh fll,taftc um ßiliS Oielbegchrte

reigooßc ©ridjcimmg gewoben
; unb fdjier unfaßbar

Wollte tl)H bie herbe 2i>a(jvl)eit biittfeu, bafj ein fo

gliicfUtfj gefchloffcttcr Bmtb für immer fofltc gevriffen

fein. 2ßie war e» nur möglich gewefeu, bap er,

idpnerghaft gucfeitbcu Jgergcus, bat oerftänbigen ©r»
wägmtgeu feiner ©item Staum gelaffcu l)atte

,
baß

eine foidje ocrwöI)iite „Staat«bamc" für ihr ehrett»

fefteS altmobigeS BbtvigtevhauS nid)t paffe V — bafs

er, ob er glcid) nod) bie ooßc Ieibeiifd)aftli(he 3u»
ncigmig empfniib für baS elfte SBefeit, bas er mit

feitet« Sßort au fid) gcbuubeu, benuod) bieS Sßovt

31t riiefgegeben unb fein Sicdjt mehr au fie hatte

2

©in tiefer Scufgcr entrang fid) feiner Bruft bei

foldjei* pciuooßeu (AJebanfcufctte. $>a brangeit gc=

bämpftc SCöuc bttrd) bie oevhangaten ^-eufter gu ihm
hinaus, eS crflang eine weibliche Stimme — ßiliS

liebe, fiiße Stimme — mtb fie fang, auSbriirfSooller

als er es je 001t ihr gehört, ba§ ßieb, baS er oor
beinahe ^ahresfriit au fie gcbichtet:

,,tt!(icnm t>u mirlj nmoWei'jldjtidj

Ad), in jene flradjt?

Wae id) guter 3uufle nirtjl fo felig

S11 ber öbcu lladjl?"

(Sie femg alle fünf fStrjf’ffii bnrdi, Uiätirenb bev

Soufdiei btaufitii immev feftei feilt Ctjv im bie eifevnen

©itterftiibe Jjreffte. $ann liefe bev ©ifiatteii auf bem
Sioulenn evfemicn, bafe fie nufftimb unb fid) in bev

(Stube fern unb liev bmiegte. Sfeäljenb fudjtc bev
«Infame buvcl! ba* bidjte ©eluebe bie Ilmriffe itjvev

liebfidieu ©eftalt 511 er^nfcfjen ; als er fafe, bafe es

ueifiebeuä roav, fafete ev mit Ijeftiflem $vucf ein

gotbeues ©erjtfieu, baä ev immer uocfi — ein 3lu=
benfeu Bon Üilt — au einem Saube 11m beu §al8
trug, unb ftiivmte üevälueifluugsiioll, ein im ®uulel
lilauloä Svveubev, burd) bie närfjtlicfieu ©trafeeu ffranf.

furtä.

aBenige Sage ffeStev, uub ©oetlje war in .(peibel-

bevg, luo fiel) bann fein Sdjicffnl fite SBeimav ent=

fdtieb. ©r lunv oov Siili gcflofecu; aber feiltet' Siebe
fonutc ev nitfet entfliegen, fie lebte itt feiner Seele nnd)

:

„ttlie ein tllogel, ber ben Silben brirljt

itnli jum Wfllöe heljrt,

®r fdjlr)>i)t lie» ffiefängiiiffes Ädjmfldj.

llodj ein 3>lndfdjtn ör» #nöfn» itad;,

(tfr tjl öet alte frelgebome Wogel iwljt,

I (Kr Ijnt fdjo» Seinnnli imgeljört,“
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unb wer tocif), ob niefit noch manchmal, mitten in ben

ßfängetibeit Xagcu meimarifefien £Sorlebcus, mefimuts*

ooil wie IcifeS Seufacu ifim bic Welobie btirefi beu

Sinn gcflitngcii ift:

„IDarmn itrljft Im niirt) «mvibf eft cl;li rii

Ärt), in jene Pv.irijt?

War tri) guter 3nngt ntrtjt To feltg

Jh ötr oben flndjt?“ (ivortf. folgt )

Sir Dtrüfridefp friiijdlk

üdiinc »on B5ax Brmfcit.

/'CsKewin halte fterr .frans Sllmcber ein beffercs

r§Jil Scfiicfinl Perbient, als am 2lbenb feine©

Viät Lebens in bem Hcinfteii <^ariilfon§ftnbtd)eti
j

beS groficu Xcuiiditanb Xficatcrbircftor 311 fein. ©r

!

mar eben potu ©liiefe «idit begmmigt, troßbcni er

ein intelligenter Wann mar, ber feiner Beit feurige

iiiebfiabcrroUen prächtig geipiclt fiatte uitb ber bic

große »cgabmig befaß ,
anbere Xalcute 311 eiitbccfcn

1

mib 511 förbern. 2lltuebcrS Xfieatcrdicu mar bat) er

jdmn niandjent Sunftjüuger bie elfte Stufe 311 fünf*

iificm Dhifime geworben 1111b fiatte besfialb nub wegen

ber wufterfiaflcu »iiuKlichfcit, mit ber c§ gciiifirt

mürbe, einen gemuffen tönf. Sllmeber befaß and) fünft»

leriffficii ©firgeß nub fein größte© »ergin'igcu mar

eS, founte er feinem »ublifum ivgenb eine tfobität

bieten, meld)c anbere fleine Xfieatcr wegen ber alls»

fiofien Xaiitiemen, bie ber 2(utor forberte, fiefi Per*

jagen mufften. 21ber 2llmcbev mar ein finfciger Stopf
|

unb mit fite ftetS Wittel »mb Bcgc, feine 2lbfidi_ten
j

3H erreichen. ©r ftanb mit fnft allen Leitern großer

»filmen in einer gemiffen locfercn »crbiiibung, beim

fein Xljcotcr galt als eine gute Schule unb fiatte

9Itmebcr nun irgeitb eine reijenbe 9taiuc, einen Pict»

perfpredienben gelben ober einen taleutPollen Siontifer

eutbeeft unb fid) burefi einen Stontrnft auf Bahre fiiu*

an© gcfidiert, fo löftc er bod) biefeu »ertrag ge»

gcbcuciifaUS „im ©uabenmege", um bem jungen

Sliinfttcr 31t einem befferen ©ngagcmeitt an einer

größeren »iifilte 311 perfielfeu. SRiir mußte fid) ber

Leiter biefer »iifiitc bnsu üerftefien, 2llmcber baß

2lufführuugSred)t ivgcnb eilte© neuen BugftiicfeS für

einige 2lbeitbe nucutgeltlid) 311 üficrlaffcu — ober eö

mußte fid) ber ober bie ftreigegebene perpflichtcu, int

Laufe ber itäd)ften Bflfife ©aftipiele in bem War»

nifPuSttäbtcheu 311 geben, baS 2l!meber in fiinftlcrifcher

»e,\iefitmg beficnfcfitc. »cibc $orbcrungcn murbcn

gewöhnlich gemährt uitb fo lam eg, baß bic Keine

Stabt mefir Bonitäten nub berühmte ©iiftc auf ihren

Xfieaterscttcln ücvseidmetc, als maud)c weit größere.

2Umcbev erfreute fid) beim auefi ber aUgcmcincu 2ld)*

tung unb mar ein bcfonberS gern gefefiener ©«ft au

ber CffßicrMafcl beim „»rinsen Sari", einem großen

Sicftauvaut. §ier foupierte Sllmcbcr ineifteuS und) ber

»orftelluug nub bie WarSjiiuger nnterfiieltcu fid) be*

fonbcrS oortvefflid), meint ber liebeuStoiirbige Xhcater*

binftor, ber in früheren Bahren Diel in ber 'Belt um»

fier gefonnnen mar, ihnen in feiner launigen Beile

einige mit fdjmirrigcii 2luefboten gemiu'3tc Sfapitcl

»iifiiicitgefd)id)tc 311m heften gab. _
91 it einem Samstag 2tbcnb, ba? Xfieaterrepertoire

für bic fotitmeiibe Boifie mar foeben in ber Slbenb»

scitung crfdjiencu unb lebhaft beiproffieu PJöibeü, irat

2llmeber in bie t,rkgeri)d)e Öcfcllfdjaft feiner ff-reunbe

unb mürbe mit lautem Bunif empfangen.

„XaS ift ja ein fdjrccflidieS fltepertoire, mnS Sic

basufanimenflcfteüt fiaben, 9Uineber!" rief eublid) einer

ber Lieutenants. „Lauter flaffifcfie Stiicfe! ^utfefilid)

laugmeilig ! »erlaufen Sie bod) Warna Wiiller, Sfire

fomifdjc Sllte, an irgeitb eine ,§ofbiifine für Sarbous

ucueiteS Stiief!"

„XaS tfiäte id), um Sfinen 311 gefallen, te^t gerne,

meine .^tevre«!" antmovtete Sllutebev eruftfiaft — „aber

iiiemanb mill fic!" — 2US alle ladjtcn, fefete er aber

feilte geficimniSoollftc Wicue auf unb fagte gaits Ulfe:

„Soli id) Sfinen uerrateu, mie ich ©ie für biefe

llaffifcfie Borfic eiitfefiabigeu mill? BoS am über*

uiiefiften XienStag aufgeführt mirb?"

„Bir fterben por 9teugierbe!" riefen bic Offßiere

ladienb unb SJlmebcr, üou allen Seiten gebrangt,

rief eublid): „Sdjmören Sie mir aber, niefits baoon

311 perraten, beim fonft gefit mir fd)ou gar niemaub in

bie Wimm Don »arnfielm nub in beu ©gntont — fo

mill tefi Bfineu pcrtrauen, mag an bieiem gloriofen

XienStag gegeben merben fall!"

„3a, ja, mir fefimöven, mir motten fogar alle in

bie Winua gefieu — Xellficim ift ja eine 21 rt Sfmiterab

von uns !" hieß cS unb Bntebcr jagte barauf fefir ge*

fieimnisoott : „Bofilan beim — atu XienStag geben

mir ben ,»crid)menber‘."

„ 2UIc Beiter! XaS ift ftarf!" rief ber als £011

3 unn befatmte fHittmciftcr Xomberg. „XnS ift eine

ähnlich traurige llebcrraidjimg, als meuu man eine

tut Lanipciifcfieiu gaii3 uicblid)e Soubrette einmal uit*

geieftniinft im ftrüfifomtculidit begegnet. Sic ipielcu

3tuar beu »alentiu gauj oortrcfflid), aber eine lieber»

rafdiung löiiucn Sie öcu ,»crfd)mcnbcr‘ besfialb
:

bod) nicht nennen — bas mar er gernbe oor fünfjig

uitb einigen 3 afiren für bic Bleuer; mein ßjrofc*

pater mar bei biefer erfteu »orftelluug!" Slliiicbcv
1

lädjeltc überlegen, „»efttr ."perr Slittiueifter, Sic per*
,

geifcit, baß im »eifefimenber ein Stolpert porfommt

unb biefe© bietet mir Welegcnfieit, 3 fineu einen Stern

erften Mlaiige« üorjnfnfiren."

„(S-iuen mciblidieu Stern?" frng Xoniberg niiß*

tranifd). „Uitb maS fatm biefer Stern? Singen, SiiaPicr*

fpielen, ober gar eine »iotine 311111 Onietcu bringen?"
1

„Lüftern Sie nicht, .fterr JHittuieiftcr ! Sic merben
!

fiörcn, ftaunen uitb bann eußfieft fein!"

„ßnt3ücft fein? Xaim ift 3fir ©tcru nlfo ber

fdmnfte, ber glüii3enöftc: bie»eimS?" ,,
15'S fragt fid)

aber noch fefir," lief eilt Keiner Lieutenant ba3lüifd)cn
(

ber bafiir befauut mar, bafi er alle 3afire nur einen

Bit) madjte, „ob biefe »eituS als 2lüeitb= ober als

Worgciifterit bei 1111S eridjeineit mirb?"

„•hört, fiört! Xicfc nftronomifdieti Slcmitniffc!
j

llttfcr »enjamin fiat feinen 3 afircStribut idiou jeßt

im Cltober g?3afilt! Sonft pflegt er bis 31111t SiU
pcftcrpuufd) mit feinem Bit) 311 märten!" riefen feine

übermütigen Staiucrabcu, miifircnb Xoiubcrg au»

erfcimenb jagte: „Laßt ifiit in !)iufie! Sein BUb mar

gait3 gut — and) ich mödjtc mifieit, ob 3 fir Stern,

Bmeber, jung ober alt ift, fiiibfcfi ober fiäfelid)?"

„(Sv ift jung, fatim 17 3 nfirc alt, nlfo ein auf*

gefienbes OJeftirn! Unb er ift fefir fcfiöit — fiier feilte

4.(fiotograpfiic
!"

Xoiuberg nafim fic fcfiucll unb fafi eutsürft auf

baS reßenbe il'bpfdjcn auf bem Keinen »ilbe: „ 3n I

ber Xhat rcßcub !" murmelte Xotubcrg. „Xiefe 21u ge 11
! |

Unb biefe Locfeu! mitffcn fcfimai'3 fein uitb fcibcinueicfi!

— Unb biefe© Wimbdjeit! — 21 d)
,

befter Xircftor,
1

jefit muffen Sie uns uod) uerrateu, mas für eine 2lrt

Wufif biefe cutäiicfenöc Schöufieit treibt, moficr fic

fommt nub mie fic heißt?"

„Xicfc Sdjijiifieit, bic Sic fo ftarf bemunbern,

§crr JHittiueiftcv, jpiclt mutiberbar »ioline, fommt

bireft auS fjjariS unb" — 2Kmebcr (ädicltc boSfiaft —
„nennt fid) »aul bc r2lrmc!"

„(Sin Wann?" fdnic Xoiubcrg. „2ticfit ntöglid)!

Xiefes reijenbe ÖKfdjöpf ein Wann — Sie m»)|ti*

fixieren uns!"
„(Memiß nidit

!
3rf) luoflte bem funftuerftänbigeu

»ublifuiu lmfercS Stäbtdicns (iJcleneiifieit geben,

einen $cuuf) 311 fiaben unb engagierte baficr be lohnte,

ber fd)on uor jioet 3afircu, als id) ifiit in »orte fiörtc, i

mimberbar fpiclte nub mm mofil ein Shiuftlcr fein

muß. (Sr jagte 311 unb ftcllte nur bie eine »ebittgmtg,

bafi er mäfirenb feines 2lufcntfinltcS fiier, itt meiner

Familie, im Sdmfce meines -haufcS leben biirfe, ftatt

int fcotel."

„Unb Sie jloeifelu uod), bah biefer »anl eine »au*

{tue ift?" „Sic fittb luirflid) uaiu, lieber Xireftor!"

rief Xontberg eraltßrt. „Bas gittS, ;*» mitte mit]

3fineu /ylnfdjen ^fiampagiter, bah 3 fi^ »ft«l

be l’Sinue irgenb ein Wäbd)eu ift, ba? bie »erfiiilt*

nific 311 biefer »erfleibuiig smaugen! »iettcid)t fiat

fie bicfelbe gcmafilt, um uiigeftorter ftnbiereu 31t

föuneti, Pietteicfit auefi nur, um fid) intereffamer 31t

nmdjeu, ma§ meiß id) ! 2lber ein Wäbefien ift biefe©

reijenbe (Scfdiöpf!"

„.^crr Dtittmciftcr! fßaul mürbe fid) bebanfeu,

müfite er, bnß Sie ifiu für ein Wäbefien fialteu."

„»aut! Scfivgut!" fiofiuladjte Xomberg. „2ltte

föimcn Sic büpiereu, aber mid) uiefit ©in »ivtuofe,

ber es fidi sur »cbiitguug inadU, im ,Scfiufie‘ einer

XireftorSfamilie 311 leben, baS ift eiufad) umnöglid) !"

„»aul ift 17 Safire alt
—

"

„3intuerfim — e§ ift bod) unntöglid) unb icfi be»

greife nicht, mie Sic fo gläubig fein fönnen — menii

Sie nidit bloß bisfret fiub! Sleßenb, reijenb
!

"

unterbrach er iicfi felbft, iubetu er uou neuem auf

baS »ilbcfictt ftarrte, ba§ tubeffen, Pon $aitb 31t

igaitb manbernb, mieber bis 31t Xomberg gefonnttcu

mar. „^erseuSbireftor, Sie ntüffeit mir baS konterfei

biefer f^ce, biefer Perfleibeteii »rin3effiu iiberlaffen!"

„ 9ted)t gerne! menn Sie mir perfprechen, Por»

berfiaub 31t fefimeigen unb meiner flnffifcfieu Bocfie

rcdjt oiel (5'fire aii3utfiun!"

Xiefe Bodic fcfiieu allen Cffijtcren fefir laug

unb Xomberg beim fite fic, um fid) redit grünblicf) in

baS liebliche »ilb, baS er befaß, 311 »erliebcu 2Umebcr

mar Perreift, mie ber Slittmeifter erfuhr, als er ber

Syrern beS XiveftorS, einer flugeti, HebeuSmürbigeu

Xante, einen »cfucfi machte. — Sllmeber mar uad)

Straßbuvg gefahren, »aut be l’2lrmc bort absu*

fioleu. „Xa§ ift aber bod) etmas oiel Slitcfficfit für

ben jungen jagte Xomberg fdieiitbar ent»

riiftet, um bic XiicftorSgattiu 311m Sieben 31t bringen,

erreichte aber nur, baß fie gcficinmiSuott ladjelte unb

irpttifcfi antmovtete: „Barten Sie boefi ein wenig

unb urteilen Sie bann felbft, ob biefe »üefftefit wirf*

iid) fo unerhört ift, al© fie ausfiefit."

©üblich tuar ber XienStag 2lbcnb ba 1111b ber

»erfdjmenber mürbe uor anspcrfauftcm 8^=

geben, beim allerlei ©Jeriicfite hatten baS »iiblifnm

neugierig gemad)t, bie uerfleibete »riit3ei)iu 31t fefieu,

bie im Sfonsert mitmirfeii fottte. »aul be l’2lrmeS

©rirfieiuung mar baju angetfiau, biefe ©eriidjte 311

beftätigeu — feine jd)lanfe S^igur, bie fdjiualcn, arifto»

fratiid) feilten ."gätibc, bie mäbd)ettfiafle Befielt beS

Wcfid)teS paßte beffev für ein fträulein, «IS für einen

Wann. Xas eitrig ntännlidje au ifim mar fein Spiel,

bas alle 3»tmrer bejauüevtc nub fiimiß. Xie etmas

linfifrijcn »erbeugungen, mit beiten ber Sliiuftler für

ben »eifall baufte, liehen Xomberg im gefieiutcu

anfiubclit uitb als er fiörte, baS „»riuäefjdjeu" fei

mit 2llmeber gleich nach ber »orftcltnug Pcrfcfimmtbeu,

mürbe feine Ueberscugnug nur uod) befeftigt. 2tlmebcr

fam auch itid)t 31111t Souper in beu „»rillen Sfarl"

uitb ber Mittmeiftcr, ber mit feinem Scfiarffiim gerne

gepmnft hätte, brummte üerbtießlid) : „(Sr mill feine

Bette nid)t 31t früh berliereit, id) hätte ifiit für Per»

uünftiger gehalten ,
beu alten 3 tntgen. Bcifi (hott,

er foll mir felbft als Xrausettge miüfoututeu fein,

beim biefe ober feilte! Ber meiß, maS für eilt ©c*

fieiimtiS hinter ber ©cfd)id)tc ftccft unb mas für ein

©liief babei noch für beit erblüht, ber bieicS fcfiöuc

üllciitob aus beu ©efafircu eines »irtuofcnlcbeus

rettet." Xomberg geftaub fid), baß er bieSmal mic

ein Schüler fühle, als er am uädiftni Xage Poti einem

»efuefie bei XircftorS fommenb, 2llmeberS £>au§ per»

ließ, ©r fiatte bic ,,©öttliri)c" gefprod)cn, fiatte fid)

an ihrem Erröten bei feinen feurigen Lobfprücficu ge*

freut unb mar eublid) burd) einen .^äubebvucf für bie

Cnal belofint morbeu, bic ifim bic ftete 2litmeicuficit

ber %-xcni 2l(mcbcr aufcvlcgtc. 2BaS galten mm alte

bic früheren flammen, bie fein fd)Oit burdjgliiht

hatten? Xomberg geftaub fid) 3‘u<n*, bafi er äfin*

lidjeS fefion recht oft geglaubt hatte, aber bieSmal

mar gemiß bie edite Liebe tu fein ftcxi gesogen!

„Scheinen mir mieber einmal ocrliebt 31t fein?"

fdjrie plöfilid) bic Stimme beS gemütlichen, biefeu

WajorS ^eimburg mitten tu feine Xräuuie hinein,

„©efieit ja mie ein »age uacfibeit flieh ,
ber fid) ebeu

bie fiißcu Borte feiner Xante miebcrfiolt, bamit er

fie nid)t pergißt! »ergißt fie bod) mit ber Beit!

föemte baS, tuar auch einmal in ber »agcuftiiuimmg —
aber Sic, Xomberg, follteu bod) fcfiou über biefe

Beit hinaus fein!"

„3d) muß bod) bitten, lieber Wajor!"

„ 9ta, nidit© für ungut! 3dj meiß fd)on, auf maS

für muitberlid)e Xiuge mau itt fo laugiueitigeii ©ar*

itifonen Perfällt, mie bie fiiefige eS ift. Xa fiaben

bie Leute fogar aufgebracht, biefer Keine ©eigenfpiclcr

fei ein Wäbefien, eine burdjgebrauute »rinjeffiu unb

meine SJrau ftirbt uor Neugier, baS Buuberticr and)

31t fefieu heute abenb."

„Buuberticr!" jagte Xomberg ärgerlich. »Sie

gefallen mir — biefe© reijenbe ©efcfiöpj! feilte

abenb merben Sie auberS fpredjett."

Xer Dtittmeifter erfefiute biefeu 2lbenb unb mürbe

erft rufiig, als er ben erfteu ©eigeuftriefi be r2lrmes

fiörte. §offte er bod), bafi ein viefigev Lorbeerfraits

— feine ©röße follte bie SluSbefiuuug Don XombergS

©efitfilen aubenten — ifiu tu ber ©uiift feiner Xante

Weiterbringen falle.

„Somiu mit!" riefen bie Santcrabeif nad) bev

»orftellmig, als Xomberg wegeilen wollte, Pielleidit

nod) einen ©rujj, ein Läcfielu oott be I’Slrme 311 er*

fiafefien. „Somm mit — mir fiaben 2Umeber gebeten,

ben fiiibfdjen Snngcu, biefeu be lernte mit 3ubriugeu

unb er fiat es fialb unb fialb jtißcfagt. Xa fönneu

mir beineu ©fiampaguer glciifi auf fein Bofil triitfeit."

„3cfi gefie mit ©ud), meint 3fi? «S bitr^auS

luottt, aber fommeu mirb be l’2lrnie uiefit uttb meinen

©fiantpaguer Werbet 3 fir ebenfomenig triitfeit!" ant=

m ortete Xomberg la^club aber beftimmt — imb be*

fiielt red)t!

2lm näcfifteu Worgen la§ ber Slittmeifter 31t feinem

©ntfeben im 2lii3eiger be§ StäbtdjenS folgenbe 9toti3:

„©ine gefteru eiugetvoffenc ©titlabuttg 31t einem »er*
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Itucr Wufiffcß swingt $crm be l*?lrmc feine für

bie «Sdjfte Sodic niigefiiubigtc SlbfdjicbSPürftcftuug

fdjou heute 3» geben."

Ta galt eS gu fjanbelii ! Tomberg ftiirgte 311

9llmeber, traf aber Weber ihn, nod) feiueu ,,©d)iiß*

liug" gu franfe mib eilte baher uad) feinem fteim,

wo er gwei ©tuuben mit ber 21bfnffung eines Briefes
Perbradjtc, ber ihm enblitf) ein Wcißcrßitcf ber Tiplo=
tuatie 311 fein fdjieu unb beit er mit einem Blumen*
ßranß 31t SilmeberS febiefte. Schon aut Diadpnittag
befam er eine 2tntmort. ©ic lautete: „lieber ftrcimb

!

heften Tauf für aß’ baS 2ob, bas «Sie mir fpdibcu
unb baS mich fefjamrot madjen müßte, hätte id) nidjt

ben fetten SiUcit, e$ reblid) gn öerbienen bitrd) roft*

lofeS Seiterftreben auf ber 23ahu, bie id) betreten
habe. Tiefe au eines treneu 23efd)iißcr§ ftanb 311 Wau*
beim, tute Sie es mir uorfdjlageu, ift eine 311 Der*

lodenbe SUtSfidß, als baß id) fie non mir weifen
Kirnte — id) nehme baher biefc £aitb boufbar an!
Taß ©ie mein ©ehetmnis cntbccft haben, begreife id)

faum, bertrane aber auf 3h« Tisfrction. feilte

abenb hoffe id), ©ic tut „^ringen Sfarl" wieber gu
fchett. bc I’31rme."

.Taß „biefe fßerfou" fo fcbueK auf feinen Antrag
eingittg, berftitmute Tomberg feljr. ES mar borf) ein

bißchen unüberlegt gemefeit, ber frentben, bielleidit feljr

abenteueiiidjcii 33erhältuiffeu entftnmmcnben Schönen
g(eid) feine $aub augubieten. Tomberg PerWiiufdjte

nun fein leicht entflammtes £crg nnb eS würbe ihm
nod) frfjtüiiler unb nnheiiiifidjer gu Wüte, al§ am
Sfbenb in ber SJorftefiuug, bic wieber Por nuSPer*
fauftem «t>aitfe ßattfaub, bie perHeibctc ^rinjeffiu,
wie be llttrme allgemein genannt mürbe, Tomberg
mit einem fo auffaüeuben ßädjeln grüßte, „als müßte
fie aller Seit geigen, mas für ein Tumntfopf id)

mar!" brummte ber 9Httm elfter in fid> hinein. „Tiefe
uuberfdjämte Heilte Sßriugcffin — fdiönc ^riiigejfiii,

Theatcrpmigcffiu ! — fdjctnt riefig froh 3« fein, einen

fRittcr gefmtben gu haben! Scire idi baS fatale

ftraneugimmer nur fchon wieber lo»; aber biefc ©orte
ift nicht fo leidjt abgufd)ütteln!"

Stuf bem Sege nach bem „^ringen Sfarl" über»
legte Tomberg noch einmal alle Eoeutualitiiten

, bie

er fitf) bitrd) feinen tollen ©treid) gleichen loniite

unb mar gerabe bei ber ^auSthür bcS Rotels and)
bet bem ©djrecfgefpenß beS TienßqnittirrenS an*
gefotmneu, als fidj bie feine $aub ber „^ringeffin"

auf feinen Sinn legte, Er fab fidj eiitfeßt um, ftatit=

melte eine Begrüßung, fdn'ittelte Sntncber, ber mit*

gefontmeu mar, grimmig bie 5?anb unb mar froh,

baß eiutretenbe föameraben jebcS oertraulidje Sort
immöglid) machten.

Dtachbem ber erfte ©chmafl ber 23egrüßungeit unb
SobeSerhebmigeu öoriiber mar, alle beim Souper!
faßen nnb bis auf Tomberg fehl* heiter mären, rief

j

ptößlich Sllmebcr: „So bleibt ber ßhampagucr oon
nuferer Sette? Sir ntüffen ihn haben, ba idj ben
Herren eine Enthüllung git madien habe, bie ©ie
hoffentlich freuen iuirh, troßbem ich unb mein Heiner

©dnißltng ein mutig Sfrmtöbte mit 3h»c» gcfpielt

haben" — nur Homberg mar im (Geheimnis!

„Seht fomnit’S!" bad)te Tomberg. „ 3eßt mirb
biefer alte Intrigant ihnen ergäl)leit, baß ich Thor
um bie #anb btefer Tfjcatcrpvingeffiu augehaltcu habe

|

nnb id) bin blamiert für immer. Raffung! Raffung !"j

„Sie alle" — fuhr Sllmebcr fort, als ber Effani*
j

pagtter erfchien — „maren 3enfleu ber Triumphe, bie •

fßaul be rSIrmc hier gefeiert hat nnb es macht ntid)

ftolg, 3h»e» jeßt mitteileu gu Hirnen, baß biefer Spaul

mein ©oßn ift!"

3» bem ©emivr bon erftauuteu SlitSntfen unb
©liidmünfchen , baS mm loSbrad), hatte Homberg
$eit, fich gu faffen. . 3lls cublid) and) er an Sllitteber

herantrat, faßte biefer Iächclub: „®au! für 3hre
X-iSfretioit ! ©ic haben ol>nc 3metfel aus bem ©leid)*

Hang ber Söiidjftabcn in Slltueber unb be rSlrnte fdjoit

lange erraten, baß SPaul mein ©oßu ift unb feinen

91atucn mir ein bißcheu aufgepußt hat. hätten ©ic
geplaubert, fo märe — ©ie femteu bie Seit — ba§
allgemeine 3»tcreffe nidjt fo fjodj gekannt gemefeit!

Dto^malS meinen S)aut alfo — auch bafiir, baß ©ic

meinem ©ohne fo liebeitSmürbig 3hvc — ^anb au*

getragen haben."
„SSaS mar meine leßte $horf)eit, baS fd)mörc

id) 3h>m»r Smeber!" rief Homberg. „ 15)a fchlagen

©ie in biefe £aub ein! ©ie mirb fiir ©ic unb beit!

hiibfchen, talentierten ©chliugcl bort ftetS eine ftreuu*
|

beshanb fein I"

^rimierungen an imri pciiinniüfii.

J?ou Hnut lUctt'd*

i&SSt ® mar fiir midi bon großem 3niereffe
(
Sic*

aiamsfi über feine ©rlebuiffe unb nameutlid)

über bcbcutenbe Zünftler ber ißengeit, mit

bene» er perfoitlid) in Söeriihruug gefontmeu mar,
fid) äußern gu hören. 311S einmal and) b*c Siebe

auf anbere bcbcitlcitbc Stiolinfpicler, mie ©iuori,
ßaub 11. f. m. fam, faßte er: „Tie Tcd)iiif ift ljeu=

tigeu Tages fo meit borgefdniilcn
, baß mir uns

alle im großen ©attgett ittdjt aUgufehr bon cinaitber

nnferfdjeiben, hören ©ie itaub, ©ioori ober midi, id)

glaube fauui, baß ©ie eilten auffaUeubcit Uuterfdjicb

cutberfeii merbett, nur mit einem biirfett mir utiS

nidjt bcrgleid)eu , ber 51t hoch über uns allen fteßt,

bas ift 3o ad) im."
Tie Tournee hatte, mie fid) benfeii läßt, nad)

jeher Dtichtimg hin ben gläugenbftcu Erfolg, 1111b fo

lehrten mir, rcid) an Ehren, heiter unb guter Tinge
nach 9üga 3ttrücf. Ten lebten Slbetib oor Sieitiamsfis
21 breife nach Bonbon erlebten mir in gemütlichem
$amiiieufreife. 3BicuiamSfi mar in befter ©cbcrlaiiue
unb hatte uitS bereits mit bem SJortrag feiner ueueftcu

J?otnpofttioucu, bie er im äßaiiuffript bei fid) führte,

erfreut, als er plößlid) auSricf: „3d) mill Sljnen jeßt

etmas boripicleu, maS ©ic i'iedeidit in 3hvem iieben

nid)t miebcr gu hören befoiurneumerbcn, e§ ift ©dmberts
Erlfönig, bon Er 11ft fiir eilte Violine bearbeitet. Ta
eS Ernft in feinen lcßteu ücbeuSjalireit traurig erging
— er mar auf einer ©eite gelähmt unb hatte gulcßt

and) mit SJnhntngSforgeu git fäntpfeu — fo üerab*
rcbctc id) mich mit ©ibori, fiir ben fdjmcr (jeimgefiuhteu

Slleifter in Sonbon ein große» äflenefigfongert gu per-

anftaltcu, beffeit Ertrag gu nuferer /yicubc and) eilte

feßr attfehu liehe ©uiiime für Ernft erübrigte. 21uf
bcS leßtercu Simfd) hatte ich ben Evlföuig mit auf
baS fprogramnt gefeßt, aber mäljreub bcS ©picleS
mir feierlich gelobt, ba» ©tiief niemals mich er öffent*

Iid) gu fpielen ; beim abgcfelien bauen, baß eine ein--

gelne Violine gar nicht im ftanbe ift, bic braiuatifdie

i'eibeufdjaft nnb bic grellen Äoutraftc, bie in biefer

floiupoftlton fo m 11 nberbar ginn 9lttsbnicl fomiiieu,

mir anuäl)crnb miebergugeben
, ift bie Ernftfd)c 23 e=

arbeititng gubem nod) mit ©djmicrigfeitcn aller 91 rt

fo iibcrljäuft, bafsid) jcbcu 23erfud) eines 23ioItn=

fpielcrS, bicfelbc bß'eutlid) Portragen gu molleit, ge=

rnbegu fiir eine ToUtüfjubcit halte. 3d) meiß aitd)

nidjt, ob ich mit bem ©tiirf heute nod) gu ftanbe fomme,
ein ungefähres 2?ilb jebodj hoffe id) 3htmtt fdjou nod)
geben gu föimcit !" Unb mm begann er mit beit De-

fanntcii OHaoen=Tvtolcu , bic Pom crftcit Taft an
bie £>i3rev in ©paumtng Perfeßen unb burd) bie fühlten

9lHSmetd)imgeii unb gesteigerten iViobulatioitcu, mit
beucit fie immer iuieberfcl)ren, bem gangen Öiebe ein

fo fieberhaft erregtes ©epräge ücrleiljeii. Erforbert

fdjou bic ^lauicrbegleitung eine auSgebilbete, mit
großer Sfraft gepaarte Tcdiuif, micoiel mehr cvft bie

Sicbcrgnbe bcS genialen TouftiicfeS burd) eine eiugige

2>ioline, bie bod) Permöge ihrer Statur in erfter Üiuie

barauf angemiefeu, eine leitcube, mclobiefiihrenbc

©timme gu übernehmen, llnfer Erftauuen muchS faft

mit jeöem Taft, fdjieit cs hoch, als ob bie iöioliue

uns 0ang neue Töne offenbaren mollte, fo beriideub

fchmeicheltc fie nuferem Clir, unb als bann bic

3mifd)enfäßc mit ihren halb Pcrlocfeubeu, halb toel)*

Hageubeit Seifen fid) gegenfeitig nblöfteu, oljtic baß
bic 23eölcituug nur ein eiitgigcsmal auSietUc, fdjieu

cS, als ob uuficlitbarc ipäubc mit tm Spiele loärcu

unb ber ftüufHer tu biefem IDtomcnte luirflid) im Ticufte
eine TämoitS ftanbe, ber ibm iibevuatiirlid)c Kräfte
guftihrte.

TaS ©tücf luar läitgft gu Eube, ehe lotr Sorte
fattbeit, liniere 23en)niiberuug ausgubriiefen, ipareu
mir nuS bod) bcioußt, baß ©tuuben fo lueiheooller

9(rt im Ücbeit nidjt oft ipicberfeljrcn unb baß ein

Miinftler nur in Ijbdjfter 23cgetfteruugSglut im ftanbe

ift, in fo tieferfdjütternber Seife nufer £crg gu rühren.
TicS mar ber leßte 2lbeitb, ben id) mit SicniatoSfi
Pcrlcbtc. ©ein fftiif luar halb tucltbefamit unb überall,

wohin er feine ©djriltc lenftc, n>ar er ein ipilllommeuer
©aft ....

Treigehn 3ahvf luareu Pergaitgen, als id) iljit

luieber hörte, unb giuar in ©erlin, luofelbft am
lt. ÜRoPember 1878 in .ffrolls Theater ein großes
23öfal= unb Snftrmuentalfougert ftattfinbcu füllte, für
luclcheS außer Sicnimu&H noch Woriß WoSgfoluSfi
als ^innift, ferner 3*-'au 9ß. Timpe, ©iguora 23op=
©ilbert unb ©iguor 9.Uebica als Vertreter' bcS gefaug»

[
lidicu Teils auf bem Programm uergeidmet ftaubeu.

I
9uidi ber EurpaiitlieiuOuPertiirc ertcheint SieniatpSfi,

|

Pom ^nblifmn auf baS ftürmifdicftc begrüßt, mit

j

fein giuciteS 2Ho(iufo tigert gu fpielen. Sjyäfjrcnb er

früher mit heiterer SicgeSgitP erficht oor baS fpubli»

!

film trat, fdicint heute fein 9luge umflort mtb ba»
tveuer, mit ipcldiem er fonft fdjou beim crftcit Ton
bie 3‘ihörer eleftvifiertc, fdjeint heute crlofdjeu gu
fern. 28ol)l hört mau mitunter, baß ein Weißer
fpiclt, bod) cjitiuiuben fich bie Töne nur genntltiam
bem 3uftnnm,nt, man ficht jeßt auch am ©efid)tS=

ansbruef bcS .xtiinßlcrS, baß er mir mit 2lufbietuug
aller Strafte gu fpielen Pcrmag, feilt 9lntliß tuirb

immer bleidjcr, fein Ton immer fdjluädier, citblid)

bricht er im ©picl plößlief) ab nnb fid) mit einer

23ctucgitug beS 2.3ebm!crnS Por bem fpublifum Per*

neigeub, luanft er in bic Eonliffc jiirflrf. Tic nun
folgcubeu SBortrage ber übrigen Witiuirfeubeit

, fo

Pollcubet fie auch ginn großen Teil feilt moditeu,
tiuxrcu nicht im ftanbe, bic Unruhe unb bic pcinlidjc

Stiimtmng gu peridjeiuheit, bie fich beS '4-hiblifumS

bemäditigt hatte. 3cber lootlte 9(i;Sfuuft haben, luaS

luoffl 2l'ietiiatosfi gngeßoßen, ob er uodi im ftanbe

fei, Weiter gu fpielen 11. a. ;
— bod) lüälmmb man

fidi bariiber nod) in HU'nmituugru ergeht, erfdieint

'Sieuiaipsfi 311m gtueitemual, er will, mie c» fdjeint,

ben 2-Urfud) machen, iPenigftcitS feilt 23ioliufoitgert

gu Eube gn fpielen. 2(ber bicfelbc peiulidje ©cette oou
Porljin lüfeberhoU fid) noch einmal, tpiebcrmu Perfagcu

ihm bic Strafte unb nach etwa 20 Taften iß er

abermals gegipuitgen , int ©picl abgubredjeu unb
lüährcnb er mit unfaßbar trauriger Wicuc bem
SPublifum fein

_
23ebauertt ausbriieft, fällt ber 23or=

hang. Din 11 eutfteht int Saal ein Trängen unb fragen.
2Bas iß mit Söieniamsfi gefdjeheu? 3 ft fein 3u-
ßaitb gcfäljrlid) imb iß baS Stongert gu Eube? Hub
fdjou iß ein großer Teil beS s4Jublifuui3 tut 2?e-

griffe, beit ©aal gu oerlaffcu, als fich luieber ber

23orl)nug erhebt unb fid) ein gatig neues äMlb nuferen

23 liefen barbietet. 3m Sjiiitcrgrunb ber 23iil)uc er-

fdjeint mit ber 2Moliuc in ber igaub eine frembc E>e=

ftatt im gewöhnlichen ©traßemutgug, je mehr fie fid)

iubeS ber Dtainpe nähert, um fo b cfaunter bim feit

mtS ihre 3ü‘K- 3ft niöglidj? Täufdjt uns nidjt

bas 91nge? 3‘i, ja, er ift cs, e» iß 3oad)im, mtb
beuov mau noch 3 c’t hat, fiel) Pom erß eit ©tauneu
gu crljolett , hört mau, luic er mit pcrueljmbarer

©timme folgcitbe Sorte an bas 2>nblifitm ridjtet:

„Wein College iß plöulid) unwohl geworben; iß and)
fein 3uftoub gliicfUdierWcifc nicht hebenflid), fo Per-

hiubcrt er iljit bod) heute au weiterem 21uftreten. Ta
id) gufälltg im ©aale anwefeub bin, fo erlaube id)

mir, fiir ifjn eing 11 trete 11 nnb ftatt ber im Programm
angefeßten Diunuueru bic Chaconne poit 23ad) gu
fpielen, inödßc aber mit SUürfficbt barauf, baß ich

auf einem mir fläugUri) frciubcit 3nftniment fpielen

muß, baS uerehrtc ipublifum um frcuiiblkhc Dtad)fid)t

bitten." llttb ohne weiter auf bic nllfeitigcu 2(ccta=

mationeu ber 3nl)örcr 51t adjtcn, beginnt er fein Spiel.
Ser jcmal» biefe Chaconne 0011 3oadjim fpielen

hörte unb weiß, wie uiicrreidit ber Weißer gerabe in

ber Sicbcrgabe biefeS Ijcrilidjcn TouftiicfeS ift, ber
wirb ungefähr ahnen. Welche Sirfuug bnsfelbc am
heutigen 91benb auf bie 3nljörcrfd)aft auSitble. 911S

ber leßte Ton PcrHiiugcn war, brach ein foldjer 3«hel
1111b 23cifallsfttmu tm f|3iiblifuiu auS, wie er itt biefer

giinbcnbeu Uiunittclbavfeit, in biefem h«tt aufloberu=
beit EnthiifiaSmus woljl faum im S?roUid)eii ©aal
gehört worben ift. 3ebcv Pon beit 9lnwcfcubeu ftattc

fid) wohl fdjou gu Wicbcrljolten Walen au beS Wei*
ftevS genialem Spiel erljobcu unb begeißert, heute
galt es mbcS, iljm nidjt allein für feine ftnußleiftmtg,
fonbern in crßer Dleilje für feine eble, meiifdjenfvcmib^

liehe Tfjat git baitfeu, nidjt baß Wir heute micbev ben
großen ftiinftlcr bewmtbert, fonbern in iljut and) ben
Weiifdwtt lieben unb ocrcljreu gelernt Ijatteu, baß er,

ber größere, um ben uns fo oft fd)on bie Seit bc=
ueibet, fiel) feinen Slugenblirf befouueu fjat

, um für
einen erfrnuften Kollegen eiugutrcteu, baS madjte
heute bic geigelt erglühen, unb banim braufteu bic

3nbcl= mtb 23cifa(lSrufc burd) beit ©aal. 3mmer
unb immer wieber mußte fid) 3oad)int auf ber 23ühuc
geigen unb als er gulcßt and) Sicitiawsfi mit ßiißeio
bem 21rm herausfiihrtc, ber iljin PoHcr Taufbarfeit
bic £aub briiefte, ba gab e» woßl uicmaubeu, ber
fid) nidjt tief erfdiiittcrt fühlte. Somit Ijattc bas
tongert, wddjcs einen fo unerwarteten mtb peir=
liehen 9tuSgang gu nehmen brotße, fid) gu einem &cft=
unb Ehi'cnabeub für beibe ftiinftlcr geßaltct, bc*
beutet bod) ber 11. DtoPcmber 1878 für jebcn üou
ihnen ein Eriiiuerungsblatt fdjönfter unb rcinßev 21rt.

SicuiawSfi fnfj idj feitbem nidjt Wieber. Tic
.sjcvgbefdjwcvbeu, bie iljit bamals iu Berlin tu fo Ijcf-
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tigcr Sei ic Ijctntflcfndjt, fteflfeit fidi Ui ater uod) iii

1

erhöhtem Wafee ein nub führten sulcht leinen Tob
|

herbei. (5*t* ftnrb 1885 $u WoSfnu int .00. ^sntjue !

feines Sebent. J&ciiri 2i>iemamSfiS syeben tmiß als

hodjbegabtcr Violiufpickr uiib iinntentlief) als !)cvt»or=
!

ragatber Vertreter ber fratis&fiidKti Sdiulc ift läiigft

onevfntnit worben. Xiefc 3cikn feilten barlegen,

bafe er niefit allein ein großer fiiinftier, bnn er tiorf)

mehr War — ein braoer, guter Weinet) — ein fclbft*
j

lojer, ebfer ©fjarafter.

Peiiffijr §ljoriiifi|l(T.

<?©pcitrr uott OJefaitgOcreinen ße 1)5 reit 311 jenen
j

Vertretern ber Tonfmift, bei rodehat mau
|

feiten baran beiift, welche Summe Pou

;

Sizilien nub Äöimcu, welche .straft, 9luSbaiter unb
j

9luftratguug basu gehören, um Säuger stt fdntlai,
|

um fic su Gefolgen im Stousertfaale 511 führen nub

für fic neue, mertuolle Xoumcvfo 511 fehaffeu. XnS
„ © fj 0 v m e i ft e r

*

33 ii cf) l c i 11
" uon 91 b 0

1

f Mut*
Ijarbt enthält nun eine mit Bilbuiffeu uerfehenc

Sammlung fursgefafelcr Biographien pou 41 yenfern

bentfeher 01 eiangsu ereilte (Verlag oon ©ebriiber .frttg

in ßcipsig), in welchen bic Bcbcutuug, bie Ton*
fcfjöpfungen intb uuififpäbagogiichat ßeiftuugen ber*

fclben fiirs, treffenb nub mit rnl)iger Sadjlichfeit be*

(euditct Werben. Wan freut fid) ber l)icr gcfdiilberten

Xiid)tigfcit, welche nufere beittfdjen (Shormeiftcr aus*

seidmet; biefe besieljl fid) uiriit bloß auf bell gcfattgS*

ersichlidjcu Teil ihrer Xhätigfcit, foubern and) auf

bereu Xoumcrfc. (Greifen mir aus DhithaibtS Schrift

einige ©hormeifter heraus, welche and) Weiftet beS

loitfafec» finb. So hat {Robert Sdjmalnt nid)t

bloß sahlvciche Wämtcrdjöre unb ßieber für Wäiiner*

gnartett foubern and) 3uftriimeutaliad)en unb bie

Cpcr „ft’ratiatlob" foinponiert. BcfoubcrS mirb bie

Sirfmtg feiner Stompoptional „XaS Sieb mirb Xhat"
nub „©otensug" mit 2 .ßiörticrtt, 8 pofamiat, Xuba
unb Bauten gerühmt. (Sin namhafter Äompouift ift

and) g-riebrid) ßuy, mefdjem nicht bloß wirffamc,

formuofleubctc Stück für Orgel, Sfammermufif 1111 b

Crdicfter, foubern and) Pier Opern unb Scrfc für!

Wämtercbor, Soli 1111b Orchcfter („©oriolan") fotuie

pick gemifdpc mib Wänuerdmre su baufett finb.

Sill)d tu X i d) i r dj hat gleichfalls für Wäntier*

djor, Soli unb Crdjefter ein Scrt gefdjaffen („©ine

Dlatfjt auf bau Wecre"), Welches 1858 üott ber 33er*

liiter 9lfabauic ber tfünftc einen preis erhalten. Seine

Oper „Weiftet’ Wnrtiu unb feine ©eiefleu" mürbe
1H«1 beifällig in ßcipsig aufgeführt. V. (5-. Beeter
mar ein fc()r fnidilbarcr Sfompotüft; cS crfdiieiieu pou

ihm 841 Wäiuterdiöre ohne, 10 mit Begleitung Pou

Vtcd)inftninicuten, 8 Jpmuncit mit BlaSorcheftcr unb

ein Wäuuerdior mit Orchcfter, ein prciSgcfröiitcS

Quintett (Streichauartctt mit .Stlarinctte), ein Xrio,

eine St)mpho nie, mehrere OuPcrtiiren unb fccfjS Opern.

Grillige feiner 01)5 re mnrbeit ins (Siifllifd)c unb ftvatt*

SÖfifdie itberfeh t.

Vielfeitigfeit scichnet and) bcu Stuttgarter Pro*

feffor SBilljel nt Speibcl aus, mcldjcr fiirslid) eine

Spntpljonie foinponiert unb fürs SllaDier Picl ge*

fchricben hat, mährcub er and) 31t beti feitifimtigftcn

Xottfcfeern für Wnunergefatig sählt. 9hltl)arbt bc*

nterft über bie ©borgeiänge SpcibelS, bafe fic, oljitc

gefucht su fein, gkirfjmoljl niemals itt jenen gewöhn*
lid)eu ßiebertafetton perfuKcu, weither mit einer eblcn,

aus bau fersen cpiellenbai, auf biditerifchcm Unter*

gruubc erbliihenben Volfstümlicljfeit fo menig ge*

mein hat.

Gin Sfomponift Poti Bebaitimg ift and) Ob min
Sdjitlh, 0011 beffen Wäntterdjöreii nenn mit greifen

bebadjt mürben, ©vöfeere Wämierd)ore mit Ord)efter

Pott ihm fittb: „Salbharfeu“ op. 1 .
81

, „3m Sturm"
op. 41

, „Cftcrmorgcn" op. 152 unb ,,Sfurml)hnmu§"
op. 159.

-- Di u b 0

1

p h V a 1 111 c feat eine 9teil)c pou

Wännerd)ören foinponiert, bereu gute Saugharfcit,

reiner Safe unb Pou Sciddhcit freie Welobif gelobt

merben; and) ftammt pou ihm ein Sammelmerf:
„DfUgemeiite» ßiebcrbud) für bentfdjc Wännerdjörc."

S)ie Wämtcvchöre Poti ^riebr. § e g a r seigeu

eine eigentümliche Vorliebe für Tonmalerei; feine

Vallabe: ,,©a» XotatPolf" hat in Seipsig unb in

Wailanb 9lufjel)ai erregt; aufeerbem mnrbc ber (5-hor

„Sdjlafmaiibcl" mit grofeem Erfolge $ur 9lnffiif)nmg

gebracht, ©in getpaubter Slomponift ift and) ©b.
STremfer; er hat altineberlniibijdie , bänifchc, italie*

uifdjc, polnifdje, färntifdje unb fteierifdjc Volfslieber
j

für Wänucrdior mirffant gefefet, ein prädjtigeS 3agb*
|

lieb mit Begleitung oon oicr Körnern mtb einen icfev
j

gefälligen Sa
i
3er für Wäuuerdjor unb Ordjcftcr („Gr*

inuenmgcn'c"') foinponiert.

tvin tüchtiger .Siomponifi ift Subtnig Siebe;

Dimljarbt rühmt oon feinen Xonmcrfai ben prei&*

gefrönten ©l)or „Wuttcrfprachc", bann bic grofee bra*
;

matifdie Sccttc für Wäuuerdjor, Sopran* unb Tenor*

folo mit Ord)cftcrbcgkituitg :
„Lorelei." (5-in Wcifter

,

formeller Sliijgcftaltung auf bau ©ebicte ber reinen

,

on ftnimental* nub Siammermuiif ift 3 afcf Vram-
bndi, ber Schöpfer ber preiegefrönten (fhormerfe

„Vromethcus" mib „Golumbus". 3m Volfstoue finb

bic ©hormerfe Poti Heinrich V feil gehalten, 311

tocldjcn er and) bie öebidjtc fclbft Pcrfafet hat, mie

er überhaupt für einen gemanbtai Sdirififtdler gilt.

Xurdi ihr PolfetiimlidtcS ©epräge mit tat auf

.

bad 0 0 rteilh nf t eit c meh rerc © 1)ö ^re Pott 91 1 f r e b Xre*
(icrt, ©arl .s>irfch, ©arl Sitte ithof er, Dtubolf
Sciutoiirin nub XhontaS Äofdjat an.

ou mcldjc fruchtbare Scd)fclbcsid)Hitg eine Per*

tiefte Vilbung sum Sdiaffctt eines XoitfüufticrS tritt,

bemeijat bic ttebcufiffbscn Pott $ermann Jhchidk
mar, bau geiftpollen Vcrfaffer beS 33ud)e&: „Xcr

Rührer bind) bat Sfousertfaal" unb pou Apeittvid)

Zöllner, beut Stompouifteii ber Oper „’Jauft". Xa^
gefdjidt 1111b ficifeig anägearbeitete „©hormeiftcr*

Büdjkiu" 0011 9lb. 9tutl)arbt Tollte ein jeber bcntfd)er

Wänucrgcfangoerein feiner Bibliotfeef fdiott beihalb

etitPcrkibat, meil er baritt mertooKe SÖinfc über ba?

©•rlefaiftc auf bau ©cbicte ber ©ljormerfe oerjcidinet

finb et.

meldje fid) uon ihm iiberoorteilcn laffctt. Sir munfdten,

bafe bic Verbrcitutig inneres VInttcS baju beitrage,

bau „Vrofeffor" nub „Philanthropen" Dlntficin menig*

ft eii* in beutfdjat ßanbat bas .^anbmcvf ja legen.

jin ^eigaipirnl.

ÄSS* armer Wnfifev in Stölu hat infolge eine»

3uferatS bau „Pro feffor" iHrnfteiu in ßoit*

bou, bem Inhaber einer „pbilouthropifdjcn

Wufiffdjuk", eine mevtpollc ©eige smn 9litfaufcju*

gcfdjicft. Xcr philatitpropiidie „profeffor" Dlrnfteiit

hat jebod) bic Violine tueber bcsal)(t uod) sutiief*

gefdjidt. Xcv geprellte Wufifcr betlagte fid) bei uttS

nub mir haben in ber „SlonperfationSccfc" ber „Dtcuen

Plufif*3citutig" utifere ßefer tun antl)ciitifcf)c Wittel*

lungeit über bicStadjcnfchaftcu jenes ßonöoncr ©eigen*

pirateu erfud)t. Xaraufhin fallt ttiiS eine Wenge oou

3uid)riftcn 511, berat 3ttfcttber für bic Saprbcit beS

Witgctcilten cinftebeu tutb uns aitSbrüdiid) ermädttig*

teil, oon bau 3u()altc ihrer Briefe ©cbrattch s»
madjat.

Xcr „Philanthrop" Dlinftein mettbet bat 3iifevaten

Pcrfdjicbater, tueift muiifalifdicr ^achblättcr feine be*

foitbcre Slufmerffamfeit 511. Gr fttdjt cutmeber alle,

ntöglid)en Wtififinftnimcnte, itamemlid) aber alte mert*

,

wolle ©eigen jur 9lufid)t ober sum Stauf su erhalten,

.

ohne jemals an bie ober Vcjal)lung

!

bcrfelbett 511 beitfat; ober er bcrfchidt Suftrumcute,

bie er als mertPoH attgepriefat, gegen Voveiitfaibung

beS Betrages ober gegen Diadjnahme.

Xic Stäufcr haben bisher immer bie 2Babv=

ucl)tmiug madtcit miiffeu, bafe ber Slkrt ber Pott 91.

evbnitbdteu Siiftriimaite bem baffer gesuhlten preife

niemals and) nur attitähevnb eutfpracl).

©crichtlich ift 91. faum beisufommen, ba bas

©eridjtsperfahren itt ©ttglanb fetjr Inugmierig ift intb

bic Sloftcn besfclbcn fid) fo hoch belaufen, bafe fic

tneiftcnteilS bat 9Bert beS StreitobjefteS iiberfteigett.

llcbcvbtcS Pcrftcfet and) 91. beit eiiglifcbcu ©cicfecu ein

0djnippd)ni baburd) su fdjlagat, bafe ihm niemals

ein Eigentum (er bemohnt möblierte 3immer) itarfj*

gemiefett merben founte. Xa Sd)Ied)tigfeit mit ^red)*

ijeit meift öattb in ^attb geht, fo ift cs Porgefotttmen,

bafe 91. fögar bic abpfäubeubeu ©erichtspollsieher

hinterher xit perflageu Perfud)t hat. ftitgen mir fei«1

511 , bafe 91. megat eines .fonflifteS mit bem Straf*

gefefebuebe uon ber StaatSanmaltfdjaft in Hamburg
feit 1882 pcrfolgt mirb, fo ift baS Süubeuregiftev

bcSfelbeu bamit ttod) nicht erfdjöpft.

9lid)t nur Wufifcr, foubern auch ©e|d)äft§leute

fittb im ßaufe ber 3f»hie bie Dpfcr Pott 91.S be*

trügerifdjem Vorgehen geworben, unb fomol)l bie

Xeutfd)e Wufiferseitintg mie bie 3eitfd)rift für Su*
ftrumentaihau haben ft^ eingehatb mit biefem eigen*

tituiSgefährlid)en Subtuibiium befdjäftigt. Tiefe 3cikn
follett Por bem Betrüger warnen, bem es leibet immer
mieber gelingt, PertraitettSfelige Pevfouen su fittbat,

|liii bem Ihifi&fdifii ber ifjjfniMil.

U. M. Stutigart Xa» evfte ber „populären Äon*

jerte" mar fepr gut befitd)t; ftaitb bod) auf bem pro*

gramm ber 9?ame einer gefeierten ßaitbSmänuht, beS

3-räuleittS ß e i i i n g c t aus Berlin. Ste fang pou

£iat)bn „9luf ftarfem ftUtid)", 2lrie aus ber Sdj&pfuitg,

nub bot, mit 9luSunhme einiger Afiinftckicit bei einem

Triller, eine fchöue ßciftuug. Sie trug auch ßieber

pou ßaiiett, ©chiimatm, Xont unb Henning oor. 2ßir

fanbai feit ihrem lefetcu 9lttftreten hier grofee

^ortfdjritte, Wcldje bic ftrebfame, junge Äünftlcvttt

au 2ilärme unb bramatifdjev ßebenbigfeit fccS Vor*

tragS ganad)t hat. 3h Xotibilbiuiß ift auSge*

Scid)ttet ,
ebenio ihr mezza voce. Wit bem Sdilttm*

mcrlicb uon Petri uiib bem ßiebe „Wci Btucttcr mag
uii itet" pou bau fürslich Perftorbaten ©. Preffei

eroberte fie fid) oolleiibs alle fersen. §crv 9tafael

Xias 9llbertini aus Wabrib, fo picl uns befamit

ber eiusige Schüler SarafateS, bewies fid) als gatt3

hcvporragenbcu ©eiger. aBain mir and) feinem Spiel

mehr BJärntc miinfehten, fo mufeteit mir bod) feilte

foloffalc Xcchttif, feinen leidjtcn Bogen unb feinen

fiifeett, weichen X011 bemnnberu. Gr fpielte 28iatiamSfiS

Dmoll Sonsert, mit bem munberpoücn Witteljafe in

Bdur itub mit bau fatrigett finale, Gondoliera mtb

Perpetuam mobile pou gratis VieS, worauf er uod)

eine fantofe Wasttrfa Pott 3arpcfi folgen liefe. Xev

ßicbcvfvansdjor, beffat Witmufnug immer eilte fo

mohlthnenbe 9lbmcd)felttttg bau Programm bringt,

jaitg „ßaubfatituug" uott ©rieg mit Orchcfter, ein

farbenrcidjeS itt aßaguerfdun Bahnen maitbclubcs

Xottftiicf unb brei G()Öre a capella, dou betten ber Ghot’

pou Gngclsberg „So Picl Stern’ am Fimmel fteheu"

bitrch feilten Sdjlufe, ber Pott beit 150 Stimmen
bnrtig kife gcfitngcu muvbe, am beftat gefiel. Xem
Xirigcttteu ^errtt Prof, ftörftlcr gebührt wolle 9ltt=

erfammtg für feilte fovgfältige Ginftubicritug ber

©höre. Xie Begleitung bttrd) baS Prcmfche Ordjcfter

liefe eine reinere Stimmung 311 münfdjat übrig.

s. Stuttgart. XaS elfte SlbonttemciitSfonscrt
bvadjte neben BecthoucnS adjter St)mpl)Ottie, über

meldje bie fritifchen 9lftat längft gefchloffen finb, als

Dtaihdt bic „Symphonie espugnole“ Pou bem fratt*

3ö|ifd)ett ©cigcr unb Äomponiften @b. Salo, ein Xon*

weil Pott bitfterev ©niubftimmmtg, WcldjeS ohne ge*

rabe bebeutettb su fein, gleichwohl bem Ordjcftcr uid)t

blofe eine banale Begleitung beS VioliitpartS sumeift.

Xcr Äonsertmeifter aus 2Beitnar, Iperr Äavl^alir,

ift ein ©eiger oon großer ted)iiiid)cr fjertigfeit, mel*

d)cm bcfottberS Xrillci’fettett gut gelingen nub uon

gutem miififalifdjat ©efdjmacf, ber }id)_ baritt fitub*

gibt, bafe er baS £>auptgcmid)t auf baS feine Bringen

ber tatikuc legt unb uirtitofe ^uuftftiicfe nteibet.

Xer X011 feiner ©eige ift nicht grofe, aber lieblid).

Gr fpielte and) eine Dtomanse pou Soenbfeu unb

eine Ucbcrtraguug itugarifdier Volfsmeifett oou ßiSjt,

mcldjcr er einen GfarbaS folgen liefe, ^räuiein W.
Xtctricfe hat eine 9(rie aus ber Oper „SemiramtS"

uott 3 fRoffitti porgetragen unb bewies
, bafe fie im

folorierten ©efange ^ovtfdjritte macht; bie fursat

Dtotcu ber Xoitläufe mitvbcn perlatb intb ebenmäßig,

Triller meift ausgeglidjeu gefungeit. Xie Te^tauS*

fpradjc mar nicht immer genug beutlid). Xie Älauier*

beglcituitg hat ^»evr ^ofTapeHmeifter l)r. p. Klengel
bisfret unb gefdjmacfpoll wie immer beforgt,

A. G. $nin!furt a, w. 3n bem elften PttifemuS*

fouserte fant ©.B i 3 e t S bram a tifche Oupertitre „Patric"

als Vouität Vorfiihnmg, entfpvad) aber Weber

nach Sorm, ttod) uad) 3«halt ben gehegten Grmar*

tuugeu, nub erfuhr baut and) eine fo laue Aufnahme,

bafe biefelbe füglich als „9lbkhmtng" beseidjuet werben

I

barf. XaSfclbc Äonsert bermitklte noch bie Befaitnt*

f^aft mit ber ameritamiefeeu piauiftiit ^ratt Terefa
Garreno. Xiefelbe bofumeutierte fich als eine 9lttS*

erwählte unter ber großen 3ahl ber piamftimieit ber

©egeumart unb errang fid) baut auch eilten burdj*

id)lagcnben Grfolg, was angefiebts ber ein erfteS

Sluftreteu faum befonberS uittcrftüfeenbcu SBaljl ber

Vortrag sftiiefe (Bongert uott G. ©vteg unb Polonaife

in E dur uott 9Beber*ßiSst) fcf)t* Piel u Will.
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Heben tili« fabelhaften Sedniif imb einem Imniber^ I gegebene Cpem. 11. a. «Banners lamibüufrr, ©tuefsi — »au teilt iw« mit: Der ifonicrtnieiftcr unb
ootten, außerorbcnllidi iiiobutaHott^fihigeii '.»lufdilng

1 Orpheus imb SlubcrS »ajanitHo jiir Sliiffüliruug 511 ,
(SeUootrtuofc .üerr oofef Diene begibt jidi bem

beüht bie Sffiufttcrin Eempcramciit unb warme ©m= : bringen. — 3m Brince of SBaleS.Dlicater batte fürs i niidift wicbcv auf eine »tomertreife ‘unb wirb im
pftllbung. SBaS fic gibt, i[t bie ©manatien einer lieb eine tomifdie Ober „Kapitän Dpercfe" uon Stier.

;

Sinter and) Ülenntitcii bcimbcii
ungewöhnlichen, dinrofterpoflen Stiiiiftlcrnatnr. 3hr »iffen imb g. K. »nrnanb, »itfif non SNoberl — fflian fdirribt im« : Der giirft uon 5 e(|li)au =

'Haine wirb uoraiisjicbtlidi halb 511 beit f[angboüften Blangiiette, uoileii Erfolg, Blniiiiurttc gehörte um b 11 r g >5 0 nb er s b a ui tu l)nt jiiugft bem ßoffapcll-
anf bem Sebictc beä fliobierfpiel« säbltii. ftreitig ju bcn begabteften traiijbiiidien Cperettcm nieiftcr Slbrlf Sduitpe „für treue Dieiifte imb

Zr. IrteOcu 3« bell ftefiS bcinnäcbft btgiiinenbcli fomponiften. -Sein Xnleut offenbart fidi midi beut= anSgcfcichiicte Stiftungen" bei befielt Scheiben aus
3 t)mbboiiieIouäcrtcll bet föiiiglidjen »niitfapdtc bei lieft in bem neuen Stete. — Befmiiitlidi luirb Heb btr Stellung eine« Dirigenten ber ©oifaodlc baS
.'Tmfffu’oti’rÄ fnflfru fftlnrithi* W fi <* i 1 0 n nrhrn.-hf 'Mhoftn,! 'lln tti 'T)> ! 1 1 p ‘-'Ymtu.iv .nt* r,.r-. a c.i ...... -i

5

58ci tljrcm im Snale be« ©eiuer&eljairii'« ab- vuffifdjt: (HfcubrtüiigefcIIirfjnft tvirb ber ©äiigcriii einen
j

fdiöitflingcnben Stimme,
gefjalteiteit imb gUiiueitb verlaufenen, bicfcjäbrigcii tf-ylvajng jur »crrügmig ftclleit.

I

— £a« ffm'tlidic Monfcrvatoriuiu tu So n ber«*
|oiiserte fb«eUe bie rül>mndjft befamüc, auSgeseidmcte a. G— tsch. tpeimbura. Eie faiferlidj vnTfifdje ' fi a 11 fc it feinen neuen .st'ur« unter ftavfev

gene, oienoeitoe -iuerr aeitö : „ytynpiobic
,
von vt. x?o ro bin. -in« eujet bei elfteren ift einer ülmgcgaugencH .stoniciuotorium« liegt vom ^iiiicr-

b JitPerßtte."
. ,

(Sraatjlnng Wdtfin«, ba« ber gtuciten einem ruififctKn femeftev ab mieber in bcn ©änbeit best fterrn irof.
Eev frühere Xcnonit fflubolf ffttiftoru.bat lieft »olfeepo« entlehnt (Sari «dir ob er, mddjcv vor fursem unter saht*

jnm SBamonmngcr flnsbtlbm laficn imb al« foldjev 'Inton •Kubtuficiit bat eine neue Ouvertüre reicher Beteiligung alter mufifliebcubeu itreiic au ber
unter großem Betrau nirsltd) ein Sfonsert flegebcu. 311 Stjafefpeare« Urania „Slntouiu« imb (Sleopatra

-
bisherigen Stätte feinet Sirfeuö — in öauiburq —

m , 'V
ar 9^ P'b; bci

; ? il‘üev in ©IcnbcUsfohn* fiir große« Ovdicfter fomponiert. 1 fein 25jäf)vi<ic« flünftlcrjulüläum gefeiert bat.
peiSbctuerbung , Ijat bet btefer ßelegeuheit cm bet Beter £fd)niFoiu«h) bat im Sommer ein — £« inirb uu« mitgetcilt, baß bei bem Säuger*
ben spret«vicbteni Soncbim, Stabcde uiib JÖargiel Sejtctt für Streid)iuftrumeiite vollenbd; ba« üöerl feite in i)tagubn ein vom staut or .^erru (ft ßinfe
ÄufWen emnnibrt fthinnetten<Kon}ert von Okorg ift ber ©efettidjaft für «amiticrmufif in St. ^der«= fomponierte« s9egrüßuua*!ieb großen söeifnil qcfnii^^ttn id) gefpielt. itebtever verlieb cift bor furäeni bürg geluibmet. bcn bat. 3>ie Stoinpofitioneu' biefe« jungen ‘Xon*
baä SreBbitcr «'onferüatormm. Onlibifcbef f« befanntc ytovdleubiograpijic birfitcrS fjaben fid) jiingft erft ber ivobbvotteubften

r .f-—
n

- .® lc «ft begonnene «auon bot bod) «tojart« ift erft biefer <Tage in ruififdjer llcbcndmug Slritif eine« bebeuteubcu fOhtfiffenner« \u erfreuen
bereit« gtoet 9lenbciten, bte fonufebe Oper „%> er ©ar* evfd)iettru. gehabt
bter von föagbab" von bem Xiditerfomponiftcu - 2)er £cuorift s>err iHogl in »üindien, 311
®eter ^orneliu«. (Str merbeu über btcie« S8erf beffeu fnufimbituanäigiabrigcm Snbilänm bie Anteil*
bemnadift .au« ber geber eines bebeiitenben yrad)= ban 3 eine g-eftoorftdtuug geben looUtc, fjat fid) hoflidj
niaiiiic» eine »tiprcduiug Iiriiigcu. ®. Sei.) @c. bieje eOtmig" oerbrtrn
icfilofinic gormeu, Sfabciisen ba* 3M«ti9eIn itiitiU

VfUttß lllli) fiiiflflfpr
- aBic haben Im-citä bie Spidjcit b« iiädifb

motius loffeiiibcli SBarbict" nid Oper alteren @tiI8 -?
1 ' 111111 *IIIU ->Ulll)ll(l.

jiii)tigeii SB a pi euti) ev geftfp ieie mitgetcilt. Der
ertcunc". 3«bem ffiufifrminb m ]ie nl* wahrer ®e- 'Blau ber ic(jtcren ift miiiiitcliv alfo feftgcftcat : g*
1111B empfoblen, jebed cebt fmiftlerildi geleitete SEfjeater werben uom 1 ‘). 3 uli bis 111. Sluguft 1SD 1 rmnmig
bat bie Bflufif, fte aufjimifimi. 3m liiefigen Openi= - Ein sti rd)e nfo ngert ber Schüler biss Sliiffiibviingcu ftnltfiiibcn, imb nuar nehu Sluffiili
häufe machten (ich bie Uevreu ®rengg nls SBarbict Stuttgarter Sfoiifcrontoriiimä bat neuer, rimgcii uon „«arfifal* (am 1 # '

23 26 imb 2!)
imb sdirobter als Sliirrebm, fowic Sjauä Siidjter als bing« bie treffliche üd)rnietf)0bc bcilifiiubtt, luelcbc 3uli. 2., 6., 1)., 12., 16 mib lfi siuguft) iitbeii
Smgent um ba« eigenartig reisPolle »erl fcfjr Per. au biefer miSgesciebiieteii Jliiftnlt betbäiigt luirb. üfe. Sliiffübriniflcu be-3 „Daimiianjcr" (am 22 27 imb
bient. — Die jiueitc Siooitäf, ift bie im Sbcater all luiejen würben bie Siovjiigt biefer Untcrriditaiueifc 30. 3 n(i, 3., 10 ., 13 imb 1K 'ilminft) imb ’brei 'Huf-
ber SBien mit mnBtgcm ©iiicfe gur SInffübruiig g« uor allem bind) bie firdjlid)«) Slompofitionen ber fnljnmgcu Uon „Sriflaii imb 3jolbe" (am 20 3uli
langte ©ul ltoaufrfje Operette „Die ©onbolieri ober Jierreu SRattbänd 9od) (Bb«aiic unb guge), Stnton 5. unb lö. Bliiguit). Eie auffiiliviiugeu werben «aii
btr »omg pon SJurabaria". ©liUiunn jetgte fuf) and) Eng (Sonate) unb Hermann Suter (Sycftuorfpiel), ('tcncralbivettor ^ermann 8 t p i in 'Piiindjen unb
Iper tuicbev als fetitempfiiibeiibcr unb fein erfiiibcitber bie Pon ben jungen Sfoinpoiiifieu auf btr Orgel, g-elip 'l'iotti in' .«arlsrulje geleitet aije üeituug
Sonbitbter unb gerobe beäijalb — ba« Dcjtbudi ift «nein Hangtblcn 3iiftrumcntc mm E. ©. SBcigtc in ber dioreograpiiifdieii ©reuen im Eanniiäiii«" bat
übrigens tappijcb — fanb boS Bublitnin nicht fonber. Stuttgart, mit tabcliofein, tecfniifcficu ffirfdiirf uorge= giäuteiu iürginin >)ucdii in SUailanb iibcriioiiinieii
Iidien ©efailett an ber cifelievtcn , gart rt|ptbinifd)en tragen loiirbcn. Sind) Sxrr ©tegnmnn Dclunhrte fid) Die »efetiiiiigsfragcii fiub eiibgiillig iiodi uidit feft.
Siiufif, bie im Ordiefier, Wie nt ber Stimmeiibebaub. beim Störunge uon äloci ©üeeii an« einer Sonate gejc(!t.

Iimg bell geftbmatfuoilen unb beu gebilbeten Biniitcv ooit 3of. Plliciuberger als gewaubltv Orgeifpidcv. — ©ine Befonberbeit unter btn uitlm afiufif-
nie oerteuguct. 8113 uädifteS mnfifnlifchcä 3!oPnm gebt Der «ortrag non Orgelftiicfcn ipedifellc mit ©iiijd. auftalieii in Serlin ift bie »om gnuRfbirettor Sind),
tm Sfarttbeater bie auierifminrfie Operette ,grmiup" nefängen ab imb fchlofj bas in ber St. gotiaimis- botj geleitete „»apcRmcifter = «ipivauten . ©cbnle"
Pon Sdfubo lüSfi) 111 Scene, ein Sffiert, metdieS in fiidjc ftaitgcfiinbcne sfonjert mit einem ©bor aus

[

©iue tiirjlid) ftattgefiiiibene Sluffiibniiig bevfeltini
Bonbon 960 5D!al imb in 91ew äorf 1400 Slial oRne „Sianlus" uon ffienbclsfobii

, welcher uon 3öglingcn enuicS bie Diiditigfeit ber in biefem liiftitute be>
Uliterbreainng gegeben ipiivbc. Das lej-tbud) flainnit be« Sboiifcvuntorininö uoigdvngen loucbe. i folgten «cljvnietbobe
uon Settamp unb Sßanttou imb Würbe fiir bie beutle — Uufer gefchäpter TOitnvbeiter £>crr «rofeffov

' — Da« üöiener ßofopcriitticater ift bitfeu
)8iibiie uon Stittov 8eou unb §entr. o. SBaibbcrg be* SKobert ©olbbeef bat in einem Sonjerte 31t stönigs« Sommer uor einem fchlueieu Stcvlufte beiunfirt wor-
cu'beitet. 3af iibolusfl) fonuiit feibft Pon 3!ew gorf, berg jlpei ©iiicfe non fiiSjt unb (ein jiuciteS Sionjert bcn. Slits Sieu wirb bem «erliuer Courier bariiber
11m bie Operette ju birtgiereii. für Sjapicv unb Ordicfter in einer llebertvagung fiir foigenbes berichtet: Stuf uiciiuinb aubereit als auf

i. N. Jl. Bonbon, int Oftober, »nfer ffllufih 310« SßianofovtcS 1111t grau itiggic ©olbbect unter Sola »cctii, bie bufticjfte unb amiiiitinfte nuferer
kßeu ging toaf)veub ber Sommermonate riibtg. leinen grobem »cifad gefpidt. Sciiigeriiincii, batte es ©ott Anmen abgcfdieii. ©in
SBeg weiter. Surje 3«t ltacffbent bte itniiemfdie — ©S liegen 1111« 9?erichte uor, und) welchen ber nngarifdier l'iagnat uoit altem «bei ein ©voft.
Oper geidjloffeu worben war, begannen im 6o»enb Deuovift tberr ÜJiaj üeUcr, ein Scfiiiler ber grau ßrunbbefitjev ber fchwcrfteii Sorte, tuarh um bie hanb
garbeii«Iheater bte iagltdicit «romenobe. Sonjerte. helene Dilgnev uon Siebern in ®!iiucbeu, im ber fcfiöiteu fiola, unb mäditige ©iitfliiffc madiicii fidi
Der nnififalifche fieiter beä ftarfbefcBten imb au» SRegeiiSburger Stabtthealer feiner weichen |l)iupatl)i= gelteub, fie 311 bewegen, baS 3atuovt auf 3a unb
fefir guten «ntselhoften: be|tehenbni OrchefterS war (dien Stimme wegen ungemein gefällt. Stein 311 geben, Die Siebe inv .«unft bat aber über
bicfeS 3 af)r SDtr. 21 . ®. ©rowe. Etc fogeit. Haffiicbni — 2luS Onerfurt berichtet man 11118: Der bic Siebe beä »tagiiaten gefiegt, beim ffväulcin Seeth
»benbe fanben, lute 111 beu »ergangenen Satiren, am hiefige „SfUiififolifche herein" bat tiivslidi in einer erhärte, ban fie nur linier ber Scbingnug bem ffierbev
SKtttluocfi ftatt. 2tn bieten Slbenben war ftet« baä öffentlichen äluffiibntitg eine bebeutenbe 'Mouitäi 311 311m Iraualtat folgen wolle, bau fie bei ber «Bühne
Dbeater bts auf beu Iepten Blap bicfjt befept. Der ©eijör gebradjt: „Die ©mtefeft.ffciutatc“ non 'jaul uerbieiben filmte. Eitfem bcbiugtcit Sawort fotatc
maffenhafte »efuch biefer Sbonjcrte ift wiebet ein >)aepcr, bet äugleid) biefeu »erciu leitet. Die ein unbcbingteS Sleintoort, unb fo bleibt alles beim
»ewciS, bafi taufeube baS »cburtniS haben, gute Iciber 311 wenig befauute Stompofiliou, Ineldic aus alten: ber SRagnat bei feinem 3imqgefeaenlehen unb
Süufit 8it hören. Sielen ift es unmöglich Wegen ber uier Seilen (©iitgangSdior, Baftornle, Shovai imb fjrciuleiii Beeil) beim ßofoperutheatcr
hohen ©intrittspreife imfere B6ilharmoui|df|en ober Sdiluhdior) beftd)t, Weift fehr oide Sorjüge auf, — Sit SBien Ijat bic Operette t>on Sofiann
San» SRichter.Stoitjevte 311 befueheu. ©S märe au würbe fehr gut gelungen unb fanb grohen Beifall. Strauß „Der äigtunerbaron“ bie 200 Stuffiilmiiict
ber Seit, baß wir hier Wie m Bari« „populäre - Der Seuorifl Siadibaur hat jept erft uon «lebt. Dem Soiuponiftcn würben bei biefer ©eleaeit“
So inerte" mit etuem ober swei namhaften ©olilteit feinem SBirfcu auf ber ffliünehiiev ©ofbühne Slbfehieb hcü ftiivmifdie ©uibigungen bargebracht
toäbreub ber ffiintermonate hatten. Die ©intritts. genommen. Das «nblituin hat ihn bei biefem Slit* — Stmfterbam befipt fc’pt eine'untioualc
©reife bürften aber nicht höh« wie jene ber Sarijer laß fehr freimblich behaubclt. Oper. Diefc 311 gviinben gelang wiber aUeB ßr-
©onntagS.Sonserte Pon SaiitourciiE ober Solouue — Die töiüglidie ©enerahSntenboiitur in 23 er= Worten einem ftrehfamen funftfinnigeit Stenuer bem
fein. 3m ®oneutgarbeit=2fj«iter ftnbet eine fed)S. ti 11 hot Pcrfiigt, baß hinfort beu jungen 6 nng er u jepigen Direttor unb Sejiper ßerrn 3 © be ©root
Wöchentliche ttaltemfehe Opernfnifon unter 8ettuug imb ©ängcrinnen, bie fich ber Bühnenlaufbahn Mod) uor gwei Satiren läcfietten bic Sfimfttritifer mit-
©ignor Sagos ftatt. SBtr Werben 3War nicht ©etegen. wibmcii, ber freie ©iutritt in bie SorfleRungen beS teibig über bie und) ihrer Süieiuuiig fläglidieii SSer-
heit haben, eine neue Oper 311 hören, bagegeu gebenft fönigljgen Opernhaufes nicht mehr gewährt werben fliehe beS DirettorS, ber au« aüen ©den imb ©nben
Signor Sago einige fett längerer Seit hier nicht mehr

[
foite. ©oiiaiibs ßimmhegabte ©erren 1111b Damen jufammen.

i 1'
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raffte unb Re 31t Soliden au«t»ilbcfc ; bcr mt§ finiten.
]

bie feine Viole fmtnteu, einen Ghov fdjiif; bcr fidj

feibft bavnti nrndite, ans bcni reidten bcntfdjen uitb

frana&fiidjfii Cpenifdmh Bcvfc s» überleben — imb !

mm ficht mit ernannt eile baS Bcrf ba : vollcnbet,

gro»artig sii Gnbe geführt, mie bie 3111 ncm. ^lituna

banerft. 3n, »uns beit pnriinttndKii, nach bcr Gli leite

!U’b rechte! teil altl)olläiibifd)cu Vlbelsfnmilicu ncir nicht

einlciiditcii luill: eine Xante mi5 beu hödiftcn avifto*

fvatifcheii streifen im Haag tritt als ßctfnt«
_

mit

,

enormem Gefolge vor bem Vlmfrcrbatiier Gnblifuttt ,

auf; allerbings unter bem angenommenen Vinmen

!

„W«*:
th Gia.üi", allein jeber meifj, toer hinter bem

Gfeubonnm iteeft. Gin » 01*3 iiglid) er Iprifdter *Xeuor

!

— noch uor furjem gmbri färbet tcr — , ein in ftimim

lieber unb fdjaitipielcrifdjer Hhifiriit flleid) fiutcv Dan-

ton, ber noch uor 31p ei gabven unter bie gütiger

Werfurs jäljltc, ein chemo l eher Gafi — lauter strafte,

bie bcr eiicvgiiclic Xireftor feibft ge fehlt It hat. Xer

finau-tidle Erfolg biefefl Unternehmens ift ein um
geahnter. Vitts allen

s4$rouimcu eilen bie Bürger

herbei, mu ihre Sprache in Wufif 311 hören.

— Gin ftmifigcmif) gauj feltener 2lyt fcljeiut bcr

breitägige „ 11t it f i f a l i i d) c B c 1 1 ft r e 1
1

" 31t fein,

welcher einer alten (Sitte genta» uoin 9.— U. Oftober

in Gitta el (Gclgicti) ftatifaub. Xrei Xage Ijiiiburch

hatten bie beiben Giechmuiiftapcllcu, „Xic Noten"

unb „Xic flauen", ihre fdi Stiften ©tiiefe jum beiten

gegeben; 311m Schluß um fiten beibe ©efclltönfteu 311*

jflnimcnipiclen, nub ber Gi'eiS fiel bcrinugcit 31t,

tueldje am längfteit fpielen würbe. So bliefett beim

!

bie ajinfiter luaefer barattf los; frfjou und) ber erfreu

Stimbe muftten fic nidjt mehr, umS fie thcitcn; bie

(fiefichter mcirctt feuerrot; bie ."paare Rauben ihnen

sii Gcrgc; jeber blies tuaS er mbllte, aber man blies

feft weiter. Xie 311 hunbertcu bevfanmteltcn Hörer

iubclteit, Idjricn, tauften nub fangen. Viadt .^‘/»ftuit-

bigem Glafcu fiegten bie flauen; bie fßaufc ber

Violen mar geborften.

— VJiillö cf c r 0 Operette „ Xa* arme gomttljcm"

hat itt VIcm gjorf eilten bnrdtichlagenbcit Gvfolg ge-

habt.

|ciif liifilinfint.

(Snmmelroerfe.) Vlusgcwählte Berfc für bas

Gianofovte mit uub ohne Orchefterbcgleituug uott

g c l i y VJi e u b c 1 4

1

0 h n *G a r t h 0 1 b t). Gearbeitet nub

hcvauSgegeben uott gieret) $0 tief) in 3 ,

s4Jrofcfior

am Stonferinitoriiim 311 Stuttgart. Gering bcr

g. (Sj. (Sottafdjcu Gucbhaitbluitg Viachfolger. 1890.

giinf Gänbe. Gin vorgiinlicbcS Bert, beffer gar

nicht 311 beufett, maS Saubevfeit nitb Xcntlidjfeit bcs

VlotcitbnteFS betrifft, maS öiriiublichfeit nitb ©cblegen*

Ijeit bcr lehrhaften Stufe anbelangt, bic fid) auf beit

Gau beS XonfaücS, auf bie Gc^eidtnmigeit beS Gor*

tragS, auf Gcftiimmmg bcr Ghratienmg, auf beit

giugcrfay nub Vlmucitbimg bcs ^cbais bestehen.

'Bie gemiffeuhaft ber Herausgeber fßrof. ©ÖtfchiuS

feine Vlufgabe erfahr h«i bemcift 11. a. bcr llmftaub,

bah bei einer finge WctibelSfolmS auf fehlerhafte

Ouititeuparallelcn ijiiiwcift nub fiir jenen, ber fic he*

auftanbet, itt einer finfottotc eine Storrcftiir aubringt.

3n bestig auf beit (Gebrauch bcs GcbnIS empfiehlt er,

baSfelbc nicht genau auf ben £nftfd)lag nieberju*

briiefen, fonbern ba üiclmehv beit 'Juh leicht 311 heben,

um it)ii unmittelbar uitb rafrf) barattf 311 feitfcit, ba*

mit bcrfrfjmoimtteiic Harmoiticti nie ftattfinben. BaS
für ein feiner Interpret ber Herausgeber ift, bemcift

er itt feinem Gonuort 31t beit „fiiebern ohne Borte",

ben oft über* itttb noch öfter unterfdjafeten. Xie

fünf Giinbe WeubelSfohitfdjei' .^labicrfachcn enthalten

anher beit fiiebern ohne Borte, .^onjerte, GapriccioS,

Sonaten, g-ugeit, Gharafterftiicfc, Ghnntaiieit, fßra*

(übten, SdjergoS u. n. nt. — Xer mcrtuolle bcntjdje

Xcft biefer 2lnSgabc mirb and) itt etifllifdjer Heber*

KInnig geboten.

3n bctnielben Geringe crfdjicn „Xtc Sd)itle bcr
©eUufigfeit" für Ginn oforte oon G a r l G 3 e r 11 1)

,

in Pier Heften. Gott Bilhelnt Spei bei. GS fiitb

bieS 40 llelnmgSftücfe, beftimmt, bie gingerfertigfeit

beim üilnoicrfpiel 31t ctitmtcfeln tmb 31t feftigen, mel*

cheS öurd) 2lngabc eines smeefmähigett Ringer*

fabeS mcfentlid) geförbert mirb. Xicfe Sd)itlc GserttliS

ift im Stuttgarter flonferoatorium eingeführt.

Stein g väberS Gering in Scipsig hui fine

ffteibe mertuofler Sammclmcrle fiir baS filaoier her»

miSgcgeben. darunter smet Gciube Salotmtufifftiicfc,

unter betten fid) SJSIrccu oon (Slttcf, S^onrnbiit Streu ber,

fi. Goeehcviui (Wen nett), Ö>. Viciffigcr, fyr. Sd)u*

bert (Sehnfucfitsmaljcr), /y. WettbelSfohn, 2lnt. 9ltt*

binftein, iftob. Schumann nub Geter XfchaifotUrh)

befinben. 3tt ber Gbilion Steiugräbcr finb in einem

ftnifeu Hefte and) ffompofitioneu üou Vlubhtftein,

CginSfi, WottiuSsfo, ^ceca nub ^umagalli vertreten,

^•iinf cble Stiicfc uott G- Xfdjaifomäh) (ßtcb ohne

Borte, Vlomati 3e, Garcavole, Xroifafahrt, Beil)*

uadjtcn), 3iuci Welobien tmb ber sraoaUcricritt uott

21 nt. viubinitein, ein Baljer uott St. WonitiSjfo

unb bcr GrÖllopSmarfdi uott 2t. Söbermattu mev*

ben in einer uott Niob. Sditualnt besorgten JSinrid)^

timg für vier Haube in einem nuberen Heft gc*

boten, befielt VloteubrncE ebettfo tabctloS ift, mie

bei allen 2ln*gabcii bcs genannten Geringe. 91 r. 402

beviel beit Gbition bringt 27 SU aoirrft liefe uott Xuhai*

tom*fi) mit 2(ngabc ber Geriobeitglicbcrimg unb beö

,yiugerfabrS uott Dr. Hugo Slieniatin, ber
(

and) in

bcsttfl auf beit Gortrag mertuotle SlMitfc gibt. SSn

allen' biefen Stiicfcu 3icl)t bie llyjprüiiqlidtfctt bcr

Woitue, bie Gigettavt ber Harmonifierimg , baS cble

mttfifaliiche Gmpfinbctt eittfdiicbeu au.

Ur. Hugo Viicmann hat attd) ciu attberes tuevt*

uolleS Saiimieltuerf ber Gbition Steiugräbcr: „2llt*

meiftcr bcS SUaoierfpielS" mit ber innfifalifchcn Snt.er*

punftion, b. I). mit 2lugabc ber 'WotiPgreitgeu, bcr

Geriobeu tmb 21ceeute (feibft ber Xchuuiig beS Goten*

mevtes) auf ba§ fovgfamfte unb inftviiftipftc ücrieheit.

Xcr erftc Gmtb bringt mufifaliiritc fieeferbiffeu von
,

Stiel). Vingclo Vioffi, ftr. Goiipeviu, G- Viauteati,

-

X. Scarlatti (banmter bie berühmte .sinken fitge), 1

<y. •%. Hänbel, & S. Gad), 'Bilh- Rriebemamt, l

.st. Ghil- Gmatmel tmb 3oh- Ghviftiati Gad), von

Sr. H' Wramt, Ö. Hapbit, Wojart tmb Gcethooeu.

3m smeiteu Gaube bcr „2lltincifter beS sUnbierfpiels"

finb Wtisio Glctttenii, Gramer, B. 3. Xomafdjcf,

3 . 91 Hummel, ». W. v. SBcber, ®r. ftaUbrenncv,

3ol)it 3-ielb, 3fr. Schubert, Jf. WcnbelSfohtt*Gar*

tholbt), G-hopiu, 91. Schumatm, Sfr. fiisjt itttb 3. SRaff

mitrbig vertreten. 3u beiben Gauben mirb bic Gilt*
j

micfclititg bcr Mlavieruiufit bcr lebten 31001 Saht?

ijunbertc in fadjfunbigcr Bcife bargelegt.

91r. 117 bcr Gbition Stcmgrcibev enthält 3. ©
GarijS M lau i ertu evfe. 7. Ganb. GS ift eine 2lttSgabe

uott Gvälubien, Weimettcn, GapriccioS, Ghuntafien,

Gnriatioucn, Suiten tmb $Hflcu , lueldje Dr. Hans
Giidfoff mit einer ftauuensmerten (Stenauigfeit

nub Gktoiffcnljaftigfcit mit Gariautett, GovtragS*

seidteti unb ^ingerfay Pcvfchen hat. 9?nr ein beut:

fcher Witfifcr ift einer foldjcn (Sjviiitblidjfeit fähig,

tuic fic ljier 31t Xage tritt; Dr. Gifdjoff bat aus

haubfd>rifilid)cu Cucllcu baS Material fiir feine gc*

biegate, ja muftcrgültigc Äritif ebettio geholt, mie aus

bereits gebrucftcit Sfompofittoiteit GadtS. Ber biefc

2tuSgabe tedjitiid) uitb in besag auf ben Gortrag

fidjer behervfdjt, tev Faun fidj gctrofl fiir einen Klavier«

fpieler elften Stanges ciTlärett.

91r. 315 bcvfclbcu Vltisgabe Steingräber enthält

vier reisvollc Baljcrenpriceu uott Rr. Sdtubert nub

91r. 365 unb 366 bringen „flaffifdjc GovtrngSftiicfe

für Giolittc itttb Ginuo" (2 Gaube), luclche fiir biefe

beiben 3nftrnmemc uott Viobert Sdjmalm eingerichtet

unb mit Gogenftricheit tmb ^tugerfflyen uerfehett

mürben. Gertreten finb in biefeni mertPolleu Sammel*
tverfe 3. S. Gad), Gcethobett, Gocdjeriiii, Ghopitt,

Gorelli, fyiclb, (yinrf, ^pakjbtt, Hänbel, Streuner, fiolti,

Vullt), WeubelSfohU'Gartholbh ,
Wojart, Scarlatti,

©d)utuaim , Sdtubert uitb Xartiiti. Gin äl)nlid)eS

Berf: ,,Orig iiiaUSfontpofitio nett älterer Weiftet* für

Giattoforte unb Giolittc;" ebenfalls in stvei Gänbcn, :

in bemfelbeu Geringe ctfchieiien, mürbe von beut bc* 1

rühmten Gerfaffcr einer Giolinfdutlc, G^f- ß- 21 bei, 1

hcrmtSgcgebeit. Gs werben barin Xonbichtmigeu von

ÜDiojait (meift Sonaten), 3- H rt hött, 3- ß- Xttffef,

3. 9iicS, g-. SVuhlau, G. W. V. Bcbcr, Qf. Schubert,

g. Wasas, G. G5. ftteiffiger, Geethobcn, Wenbelsfohu

unb ß. Spol)i* geboten. Xcm ©eigcnfpieler merben

wertvolle Gortragswinfe uitb Gelehnrngeii techuifdjer

Slrt uott bem H^uuegeber gegeben, bei* feibft eilt

hervovragenber Weiftet* beS GtolinfpielS ift unb Diele

berühmte Gtiibcn, X 110S unb ciu Giolinfotiaert her*

nitSgcgebcit hat. — Sihlichlich feien 3- gielbS 91oc=

turnen unb bie Savarine „SlcPienS" in ber Ghrn*
fienmgSmtSgabe (Steingräber) Pott Dr. Hugo 91ie*

titaim empfohlen. Xiefe Viachtftiicfc haben befatuttlich

feinen gcmöbnlidjeu mufilaliidjcn Bert; fic waren

für Gljopiu Gorbilbev nitb finb noch jetjt battfbare

Gortragsftiicfe.

Gin Sammelmcrf, meldicS geeignet ift, itt bic

toeitefteu muftfalifdtett Streife 31 t bringen, baS fid) be*

fonberS für jugcitblidjc SHaPierfpieler eignet, bie be*

veits einige Schritte über bie Schm eile beS elften

Uutcrrid)tcS hinüber getommen finb, ift bie „Wufi*
falifdjc 50*Gffnirig*Gibltothef", Welche Garl

Stuhles Wttiifperlag tu ßeip 3 ig* 9teiibniy (uortit.

G. 3. Xoiiger) fjevausgibt. GS tuill einen Ha» 8 =

fdjay älterer unb neuerer ßiebliugStuelobieu für baS

Gianoforte 31t 2 tmb 4 Hauben sufammenbringen

unb es gelingt bieS auch biefeni gefdjirft rebigierten

Unternehmen, in weichem bic Xonbidjtcr ber lcyten

30 3al)re ebettfo vertreten finb, tote bte älteren Äom*
ponifteu. Xie „Witfifalifcftc Gibliothef" bringt Ieidjje

llebertragungcn imferer fchönfteu bemicheu Sieber für

bas Silauier, enthält Xntt3meifen, Wärfche, 91ad)tftü
J
e,

nicht bloß bcutfdje foitbcrn and) lingarifche nub

rnmaiiiidje Golfsweifen. GefoitberS finb bie lebjercu

mit ihren gehäuften übcrmäBigen Sefttitbeti von einem

eigentümlichen Vicise.

„Xa Gap o*2ll b it tu" nennt fid) eine Sammlung
ntoberner uitb flaffifchn* vierhättbiger Gortragsftitcfe,

welche für baS Gmuoforte eingerichtet fiub. XicfeS

21lbttnt enthalt einige Baiser von gr. Gel)t unb

3. 3panoPici, Salonftiicfc unb bic befaunteu G rrtchi5

tnärfrije von WetibclSfohti aus 2Ul)alia unb aus bem

Sommeriinditstranm. Gerlegt ift eS uott Garl Dtiihlc,

ebettio mie baS BeihnadjtSalbum, von welchem uns

bcr Ganb* für üierhäntige, fchr leid)t gefeyte ßicbev

tmb Wävfcfte, fowie bei* Ganb für Giolittc unb Gimm*
forte vorliegeit. Xer letztere bringt 14 Stiicfe, bar*

unter ciu geftfpiel, Gh«ntafien, Wärfrijc unb Beil)*

nachtslu bcr.

Xittcratur.

Scittjiie (SejanfläiÄlule uon IS. 31 . e n u i
fl.

«erlag dou ©ebrüber ijug in Üeinjig unb 3 ii v id).

— (Sill trefflicije« SBurf), mit bem ficfi ein jeber betauut

madjeit tollte, ber eü im ©ingcit lueit bringen tuill.

'jjlit 9led)t bemerit ber Üierfaffer, baB eS beiifjalb fo

mciiig gute Sauger gebe, Weil bic Sluöbilbu. g im

(Siefmigc getobljulici) iiberijaftet roivb. $ie alten ita=

licuijdicu (Sejangämeiftev forberten uon itjren ©cfjuleru

eine fid) auf biete 3af)te erftretf eitbe üenijeit bei

eifernem gleige. üäBt mau bem ©efangäorgaiie 3eit,

fid) jit entmief ein an forgfäitigen atcmftnbien, bnrd)

lüirflidje aiegifteruevidjuicljimg im ©tnbium ber «o=

(nie und) ber Seite beä SluStönen! unb ber Slang,

gepriige, bcr ftanfinantm in iljver dinraftetiftifcften

löiibung imb Sfilrfung, fo ttitrb man micber uorjiig,

liebe Säuger böreii. $er «erfaffer behauptet mit 3tcd)t,

baff bolle Sliijfigfeit beb (Uciaugibortragr* and) unter

ausidjlic&lidicr iBeuiignng ber beutfdjeu Spvadje ju

erlangen fei unb bnB mau bon bem öiebraudje bei

italiemidjcu Sprache beim Singen abfepeu föime.

Mennigs ®efaug8fd)ule bepanbelt in ihrem thcovetijdjeu

Xeii ben Son nub baä ©cfangäorgan,- beit Sttmungb.

projeB tmb bie Siehlfopfthätigtcit, bie iejtauäjprathe,

bic Silaugfarbeit uub loubilbimg; im praftifdjeu Steil

finb ebenfalig alte lehrhaften äBeifungen tiar, pväjid

uub äiuecfmäBig.

Sdntilicberbnih. 183 eiu= mtb äineiflimmige Sieber

uehft einer fingaef afeten ghorgejangfdjnle. Sou 91 ob.

S d) m a 1 m, tgl. SKiifitbirettor, iScrlag oon K. Sedje r,

«re 81 au.) SDie SiuSrunljI ber Bieber ift eine glück

liehe uub inltooUe. ®crn begegnet man and) einigen

Biebern oon Slenbetefobn, ©djinuamt unb Sörahmb.
iüolfslicber finb, roo nötig, mit paffettbeit Ecjtcu ner=

feheu (mtgliitHidi gewählt ift nur bcr Sfept jit ©ildjerb

befanutem „TOufe i beim“ te.). ®er meift äWeifttmmige

©ap lägt nidjts ;n toünfthen übrig. SBebnueriid), baß

bab veijeube Sieb 91r. 145 nid)t in ber biel fdjöuereit

©ild)erfd)eit fjaffung gegeben ift. 3n beb §eraub=

geberb eigenen Sompofitiouen Weint uns bat har=

motiifdfe (Sleiuent ein etroab jit ftarteb Uebcrgewidit

über baS melobifdje fu haben. 9ltieb in allem — eine

recht empfehleubmerte Sammlung. Dr. Sch.

sprattifihe 6horgefangf(jule. ®iu luieiitiithrlidjeb

ganbbuth für fflläunergefaiigoereiite. SSon g-vi(j

Siubrith- («erlag oon 3at. ®ntbev, SPhvbaum,
Dbcrpfalj.) ©in ptaltifdjeb ®iid)letn, bab weite «er-

breituug oerbietit
,

ba ein bejdjeibcucb Maß ooit

theoretifdjera «erftäubuib uub fchiilinäfeiger _Uebung

bod) genau genommen bei feinem fflitgiieb efueb @e«

fmigbereiiib fehlen foUte unb bod) fo häufig nod)

fehlt. S9ei bei Septime Permißtcn wir bie fo wid)=

tige ltnterWeibnng ber grojieit uub f leinen ©eptime.

ülitffallenb war uns bie Segel „ei" ftetb wie „ai"

5U fingen. $ic ben Segeln beigegebeneu Sieber»

bciipiclc fiub meift treffenb uub iiberjeugeitb. Sad)

toclthcm Sfßviujip bab beigefügte Somponifteiipci'äeid)itiS

aubgefertigt wnrbc, ift uub uitfiar geblieben, ba j. 3).

äJectboPeu, äBeher, 39Jeubel«f of)ii , nidjt aber ®iutf,

SDiojart, 3. §at)bn erwähnt finb. Dr. Sch.

Plfbflttiou : I 'i '!' - , i' 1‘ i' r .1

1

fiiv Dh'r.iItiL'ii iftfanüia'vuiili 0. :1t ,i| rfi M> (f ( ; 2 i:u! mir tr.l.M. i'pu itnvl Wn'niinacr, fS,mi idjc in ntutfii.ui (.ItömiiuffinnSwcvIng in Sciptig: U. ff. Jiöfler.)

/Öierju eine Jert» imb eine 9)!ufif»8eiiage; leßterc enthält: „Sänbler." SHabierftiirf, unb „®nte Sndjt“. Sieb für eine Singftimme mit Slaoierbegleituiig.

BV~ llnbererfjtintrv Saitbrurt anb bellt 3»lialt ber „llinin Wuni-geitmtg" unterlagt. ~VB
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^ufiß und lini} kr Sinpfiffti.

bei» ^ener geftuiünt Rattert. $er'9ttatm fällig einen

Xnft oor, tute eine 3-rage:

'

j j
[=

JJjT^eit einigen 3ahrcn werben ©nippen pon

ftÜP" ßingpalefen PPn Per Jiniel Singpala ober

Senlnu burtp Europa geführt. Sic Söller,
futibe jäfjlt biefeS Soll bmb ju ben 3ubo=@ermancit,
balbjn einer jwifdim 3nbiern nnb tdialaicit ftcbcu.

ben fütifdiraffc. Ohne auf biefeu Streit cinjugebcn,

fei uon einer ©igeuidiaft berichtet, bie fie ben 3nbo.
©ermatten näher (teilt, Wie jeber anbere tijrperlidie

Serglcid). SBir niciiteii ihre gäpigfeit bc5 ÜWrtfiäicrene

nnb Saiijenä. 3bre Snftrumenie finb nur prüfte

nnb deine Sronmtelu, auf welchen fie einen äBalser.
taft fcplagen. Sie eutmicfeln hierbei eine SDiannig-

faltigfeit in ber rhljdjmiidicu Bewegung, bie fcpr be=

achtenswert ifl. $ie Siunljatrjen führten einen geft=

?ug auf, Perra-herra genannt, ben (ie am Dtenmonb
tut -Sunt, am ©nbe ber 31 enengeit , iprcu ©öttern
barbriitgen. Sorau rill eilt fDfamt auf einem jungen
3ebrafticr mit einer Strofobitmasfe. (®as Strofobil

ift Sljmbot für bas SBaffcv.) Mittler ipm swei Strom,
melfdjläger; ber eine mit bettt ®anla, etttcr gropeu
Strommei, apiitid) ben alten napoleonifcpcuSolbaten.
trommeln; auf bie fcplttg er mit einem flioprftab Rad)
auf, ber anbere mit bent Xamatam, mit swei getop.
pelten Setten; auf bie fcblug er mit jwei düng,
fcptägelu. 9!acfi biefeu bret Stefanien, auf itjneu

bie fforuaf mit gnljueit. Samt ber Häuptling ober
Sriefter auf bent groben Sempelelcfauten unter gelb,
fcibenem Salbadmi. tpinter bent Häuptling Pier

Xänjer. SluF deinen Strommein, lltati, und) Slrt

nuferer Sanbnpreu, fcplagen fie mit ben giugern ben
Statt. 3n grajiSfeu Sdjritteu taigen fie, und) Slrt

nuferer SJleitnett ober Sänbler, einen jierlidien Statt}.

®aätt ringen fie eine SBeife in rl)t)tpinifd)cii
,
wopl

geglieberten Sägen nnb begleiten bie Sorte mit aus«
brucfSPoUcn ©ebärbett. Sht biefe fcpliepcn fid) Wieber
mehrere grobe nnb deine ©Icfaittcn mit gähnen,
trägeru, Silbern ber Sonne nnb ber Sterne au.

©ine jweite ©nippe 0011 Sätijmi führte einen,

nitpt sunt tfeft gehörigen „ffiaffee. nnb Spee.tpian.
tagentauj" auf. ©in Sortänjer fpringt in prallen
Salbungen, auf ben fferfen taitjciib, boratt; ein

SKalabate, mit golbeneu SRingeti in ber Slafe, hinter

ipm brein. eiwet Sdilangentanjer (düngen auf einer

Ileiiteit tömibtro tttntel ' nnb einem aus jmei SBIetall.

ftäben beftepenben Suftrumcnt ben Satt. ®urcp bie

grotesteu gönnen liuterfdiieb er fitp oou bem patpe.
tiidjeit „Soimentonj“; immerbin war eS ftauueiiS.

Wert, wie biefer faft fontifche Satt} in ben ütpgtpmuS
ber eruften SEäuje nnb ©efättge fiep eiufiigte.

hierauf (amen bie Starrentrciber mit bunten
gähnen, Sternen nnb Sonnen, ©itter mit grobem
3ebraftier, blies, wie ein Sritott, ein grobes SDtuftpel.

Pont. Stuf einem Sorten fabelt Pier grauen nnb
Sdtäbtpen um eine grobe Strommei , Mawaue. Sie
War fo grob Wie ein fiompeb nnb patte amp befielt

©eftalt. .

SBdift ntetfwiirbig Waten fDiufit nnb San}. ®ie
Sinei uorberen Xronimler fdilugeu einen gweifadjen
Saft. ®er eine mit 3 Schlägen auf ber groben
Stvomutel

s
/< Saft, ber anbere auf ben deinen Sedeu

mit 6 Schlägen “/s Xad. Sie wechfelten ade jwei
Satte nnb brachten burep beit hoppelten fJtljtlthmuS

eine nufregeube ffllufit perpor. ©ine ®änjer=
gruppe:

7 r r rrf
$ie ft-inuni antiuortetcn

:
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in sierlichen Sldjtet uitb Sedjschittelichlägen. Sleubcr.
lid) betraditet fdiiett ade« nur jnfällig, wiUfilrlid) Sit

fein ; in Siahrhett bejengte bas @01131 aber ein lj0 clj

entwicteltcS rhhthmiidieä ©cfftl;!.

3u unirrer au SHhl)tf)iimSerfinbung fo armen 3eit
war mir biefer Irommeifchad hcadjteuswert. 3di
badjte au bie Snllmufit in ffliosarlä „®ott gitan",
In ber and) brei Xaftarten, */., ’/a uitb , ju
gleicher 3eit miteinanber fidi bewegen.

Sch badite au bie dilmen rhtnhtnifdten fiombi.
natloneu nnb rnfehett SBechfel, wie fie Seetpooeu tu

feiner 3. uitb 3. Spinphottie tt. a. D. audgefiiprt hat.
2) 2öo bleibt bie Ui*ft>riiitfltid)Fcit öou i d> o v

b

agiterö berühmtem ^rantlieb ait§ Üobens9lud) ’bcfvembetc e« mieh, baft mir nadj ieueit 3Jici-- ? 9 11
,
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ftern ßar feiner einfailen mollte, ber einen äf;nid)eit *f5
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f<bon & « t) b n feine

iÄbhti)iiiii§ augßeioimen hätte, toie biefe Siaturfiuber ®2Jt
? 0 c^ie^e Ddur-@onate.9tr. 6 foIgcnbcrmaBcn

foieiciib fie erfaitben.
anpiiß:

fpieieitb fie crfaitben.

Övauffurt a. iDt. Heinrich SBecFer.

Jluf alnfiififn lonntfgrn.

ßmt Htfr. SJoin)tanl-(JÄIfona).

•••
;

!|

Ichittg mit ben giiigeru einen sierlidfett SCoft

unb fang bajit ein äBnljcrlieb.
' ®ieie8 War in

Saggruppen gcgliebctt, bie und) ©troppeuart fid)

Wicberpolten. Sie fangen nur auf 4 Xöucu, pon
f— b. @8 fodteu Sieber aus ben alten Seba8, ber

ltrbibel berlpiubu, feilt. ®njti tausteit fie e.ueu au«

mutigen ®anj, nach Srt ltnferer Säubler mib SRcimeti,

mit Sdiritten nach littfs, nach redits, bann ®relniug

;

meift norwörte fepreiteub, gmueilen and) — wenn ber

3ug 3iaum hot — riief. unb fcitwartS. Sei einer

anberen ©nippe fdilngett jwei Xäitjcr eine SecEeti.

tromntel lmb ein SRetaUinftrwincnt in
sh ®äft

:

jJ fcl nrch einen Portrefflidjen Slrtiiel in 5!r. 1B ber

tlkl .SR. Sdufifätg." angeregt, pabc id) in meinem
©ebädjtuiffe einige ähnliche Somnotiue peruor=
gefudjt, bie man meift SleminiSctnjeu nennt.

®an begegnet gewöhnlich bei ©rwäbuting ber legieren

Sioei eiitgegeugefegten Seitrieiitiugen, bie ich beibe für
unberecpligt erdnrcit muB- ®ie einen finb beim Slitffinbeu

einer WeminiScenj gleid) entriiftet, unb lieben es, baä
barte ÜBort anSjufprecheu: „®a8 Würbe geftoplen."

©8 ift ba8 in beit adermeiften gäden eine unbegrüttbeie
Behauptung. Oft fenut ein Si'omponift bas Sffierf

be8 anberen, in beni ber Slndaug Porfommt, gar uidjt,

ober c8 pat nur eine abficptsiofe Slueignmig frember
©ebanftn ftattgefunben. Solche unabfiditlicbe Se>
miBung fauit man bod) uitmöglid) mit bem SBorie
„$iebftahl" bejeidiuen. Südjt befauut genug bilrfte

folgenbe SrahinS.Slnetbotefein: Srahmserfte Spm=
pponte pal in bem Xpema ihres legten SapeS eine

geWiffe geiftige Serwaubtfcpaft in ber Stimmung mit
bem beS legten Soges oou Seeipooeitä 'Jienntcr. ©in
®ilettant machte fiep mm bei einer Stöbe feiner

Spmphonie an SraptitS petan, fagte ipm Sompli.
mente wegen ber ©roBartigfeit feines Siiertes, unb
bemerde fdilieblicp; „Schabe, baft ber legte Sag
etwas au SeetpooenS dleunte erinnert." hierauf
erwiberte SraptnS: „SBiffeit Sie aber auch, Was bas
Schlimmfte babei ift? ba6 jeber ©fei es glridi merft."

Sonic! über bir, welche wegen einer Sleminiiceiij

ein gaujes SJBerf, uitb Womöglid) gleid) beit gctitjen

Stompouiften uerbmnmeit.

©ine anbere ©attung Pon fDlitfidiebeuben macht
es uingefeprt, unb fdjilt, fobalb jemattb einen Sin»

dang gefuttbeu hat, auf ben ©ntbeefer, unb gibt ipm
bas fepöne Stört „StcminiSeeuscnjäger". Slmp biefeu

möcple id) entgegentreten. Jüan wirb bod) nicht an=
nehmen, bap fiep jemaub bie fBlnpe nimmt unb über,
ad berumfuept, ob er irgntbrno einen Siudang fiubcu
fanu, fonbern fein ©ebädmtiS lagt ihm beim älnpöreu
ber fRcmlraSceiiä

:
„®i, ba8 habe ich ja idion irgenbwo

gehört," unb bet einigem SKgcpbenfett fällt ihm auch
ein. wo. fJtuu ift boef) eilt gutes ©ebächtnis im ad.
gemeinen eine mertuode ©eifteSgnbe, nnb braud)t

fid) ber Seliger besfelben iiid)t bariiber ju grämen,
bop e8 ihm pcrlieheti ift. 3ttm Sdjtup jwei Seijpicle

bon üteniinfbcenjeit:

1) SHojart jdiveibt in feiner 3ou6erfüJte ganj
tievgnügi:

.

_
l.^.^r|

BütcnrälfEl.

„Tbic Bcriipmio fflOauIbrnmitr Itnjc.“

Ix_ . .? ,
.<?.

A.V K. L.W H.

=tap=t—
v b >

®ie dloiett auf bem Statte unter ber guge geben
richtig gruppiert mit ihren Sttdmahcn ben Xcjt ju
bieier guge unb bamit gleichseitig bie ©rdäntug ber
Suitialen berfdben.

®ie beiden aitbern tanäten opne ©efaug einen

Springtanj.

$ie oierte ©ruppe, 1 SDtaim unb 4 grauen,

feptug auf bie grope jappaufe, bie fie oorper über

®«n o-b«r 3Bei6(ifen »ünHt$atJa=ge*no ft^

nnb bebend uitpt, bap ein ihm Waprfcpeiiilicti ganj
unbefaumer ©parat ; „3!uit lob' mein Seei’ ben

{frommen" folgejjbcrmapen dingt:

tlUr Mitren 3tlminrt iitW neu «nftttltgi in elrg. bcüfrtl. ipniilitu ru 80 »n« Qnnrt«t. Sinlnntlcirtn k Wt. 1.—. *tn«t!tittn « Wtt. l.r>l) turn mit Sn«, u. Ulntttilitn gmiH. ju lt)ic(en.

ScftrduiiBen auf bjt „Jlrtte ajlttfidgeitung" (®lt. 1 — pro Oiinrtol) toetbtn ieberjeit pon allen Hioftnuflalten (lettlftlier Slei(PSpoft.3eitntin8talnlog 9lr. 42S6 — Celletr «oft.
8ettungitatau,a 91t. W20) uul Suthnöbev Sluplalieu-ftanblungtu entgegengenommen unb bie bereit« erltpienenen Stummem bei laufeuben Dnartal» itathgeliefetL
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Iriffünllfli ta ^Mlion.
Hilft« gm iR bir ftb mn t m nt 1 8-

0

bH*
tnn i bti|iif«B»n. Hnomjra* Sui^tifte«

ttKtbfii nidjt btanhitorirt.

C. St.
,

Antwerpen. SBctreffß

Sferer Anfrage über ba3

beuttdje tyraifetnllmm bet Variier

«usitciluiifl motten Sie bie Dlotij

im SÖrieffnften ber 9k. 15 bte|cs

JÖIattcS (5. 182) itacfjlefeii.

Hebvigens fprcdjen ftd) bic ÜJliinrfe--

ner Wciteftcti Warimcfetcti über ba$

©er! folgcubcrmafeeu aus:

„ ©er bnö @Nuf batte, bic

©eltanSttcUuug be3 lebten Safere*

jit befuefee», bem wirb hast neue

©erf ein feoefemittfommeue* Sin*

bcnfeii fehl — unb bent, ber liiefet

am ©ehtcflrnttb geweilt bat, wirb

es bis $u r Wrciije be* ©öglicfeen

einen (Sifafe für ben 2?cfucfe bieten.

SJoni fihtftlcrifcfieti ©taiibßuuftc ans

betrachtet, ftefet übrigens bas ©bunt

auf einer ©tute,. bie nur wenige

derartige ’tpnblifationcn erreichen .

.

(Segen friufeubuug üou 9)tf. 5.50

franfo, in '-Bracfttchibanb jufOtf 8.50

do nt Stuttgarter

ttuguftenftrnfte 7. 5» bcgieljen.

Herrn Paul Werner
,

Berlin.

2.1oit ben eiitgcfcfeitfteu ÖJebicfeten gc=

fällt uns am beften baS folgenbe,

jttm „Vertonen" uiefet ungeeignete:

©ivtstöcfeterlciu.

©ie giftet bort int ^eefeer fo feurig

ber ©eilt,

^eitrig, Wie bic 2lugcu wollt ©irt*=

töcfetcrlcin l

2)ett ©ein unb bie ©tgcit, bic lieb’

id> fo fefer,

®td), feolbe* ©irt&töcfeterlciu, Itcb’

td) Diel mefer!

Unb fefeau’ id) nach bir bu 2ÖirtS=

töcfeterlciu l)iit,

©efelägt mein ^er$ fo laut unb bcr=

wirrt mir beim ©in»,

2>an» greif’ id) sum 23ecfecr unb
triitfe ifen leer.

©irtstocfeterleiu bringt ifen gefüllt

mieber feer!

9hm glän$t bort im Secfecr, fo feurig

ber ©ein,

feurig, Wie bie Singen Dom 2BirtS=

töcfetcrlcin.

£cn ©ein ttub bie Singen, bie lieb’

id) fo fefer,

2)ufe, l)olbe§ ©irtstöcfeterlcin, lieb’

id) Diel mefer!

J. E.
,

Sinthern. 6ie wottett

brittaute, fdiwicrige ©nlgerim ©tilc

jenes uou ©cfenlfeoff op. 6 unb 9iu=

binfteiuS „Valse caprice :
‘ cvfaferen?

©ir empfcfelcn Sfeuen bic Sßalser

bott Xjcbaifowsft) ttub (Sfeopin.

R. M., Hatzenbühl. ©eim ©ie

ber £arinoitidcfere £>err geworben

finb ,
greifen ©ie uad) ben ©crfcti

Dou'JJiarj nttb Steifem an», aus

weldjett ©ie bie EeiftungSfäfeigfeit

ber einzelnen Snftrnmeute feiutctt

lernen werben SSortrcfflicfe ift nueb

bie „Snnft ber Ovcfecftration" uou

bem geiftuottett £eftor 23evlios, bott

yt. %ot}[ oerbnt tiefet, ©ie werben

ba beiottberS über ein reid) befefeteö

Orcfecficr unb über beffen 23erwen=

bung wertDoUc, in ebler ftonu üor=

getragene ©infe erfealten. 2luS

biciem 23nd)e, fowie aus ben fßarti*

tuveu üou Serlios feat auch Stiefe.

©ngiter fefer Diel gelernt. ©S gibt

Xfecoretifev, lodcfee mit Steefet be=

inerten, bafe fiefe baS Snftrnmentieren

nid)t lefercu aber wofei lernen laffe.

©wfeen ©ie beim bor allem fßortU

turen $tt lefen, biefelbeu auf bem
StlaDtev wiebersugeben, fo weit bieS

eben ntöglicfe ift unb gefecn ©ie bei

ber ©afel ber ffeartituren nid)t feiitter

bie älteren ©feinpfeonien ^eetfeoDenS

jnriicf. 9litS bem ©tubium ber

Partituren Süd). ©agnerS fbitncu

©ie fefer Diel lernen; feüten ©ie fiefe

LOUIS NOEBE^^L
BAD HOMBURG bei Frankfurt am Main.

££ Alte italienische Instrumente in grösster Auswahl zu mässigen Preisen.

Anfertigung aller Arten Streichinstrumente nach einer neuen, für die Hauptstaaten Europas

patentierten Konstruktion.

Sämtliche Instrumente werden nur aus dem besten alten, natürlich getrockneten Resonanz-Holze, und

niemals aus künstlich präpariertem Material oder der sogenannten Balsam-Fichte hergestellt, wes-

halb für stete Veredelung des Klanges durch Spielen vollkommene Garantie übernommen wird.

30F’ Auszug aus verschiedenen Gutachten bedeutender Künstler.

. Ihre Violinen habe ich er- Brief anHrn.Frnn z EiesinDresden.| .... Ihre neue Violine, die icljl Ich habe Gelegenheit gehallt 5

halten und war geradezu überrascht Mein lieber Freund!
J
We

J ^
ab
^n

k
l
iDK

V J
t‘

Z

%
W“n

,

d
rh^nVndTce°l In au^TmAteHer^ des

von dem schönen Ton der Instru- Nachdem ich vorgestern abend und hm ich herehch erfreut Ihnen und 1 Cello aus .““Atelier de»

mente Ich kann nicht umhin, Ihnen die ausgezeichnete Violine des sagen zu können, dass das Instrn-^errn L. Noebe kennen zn lernen

zu Ihrem neuen System zu gratn- Herrn Noebe bei Ihnen gesehen ment alle Vorzüge besitzt, die ein und ergehend zu prüfen, nnd be-

l“er Was die GeigenmaSherei und probiert habe, erwacht der Geiger von einen, Konzertmstru-^at.ge gern dass mich dieselben

betrifft so haben Sie” den Nagel Wunsch in mir, eine gleiche an »ent verlangt. Ich bin überzog
auf den Kopf getröden besitzen. Wollen Sie daher diesem dass in einem Jahr fleissigen Spie- höchsten Masse befriedigt haben,

Professor August Wilhelmj. vorzüglichen Geigenmacher schrei- lens die Violine den besten «allem- so dass ich nicht beanstandete, ein

9_
1

ben g
nd , hn b

.K
en m , r 80 baWschen Instrumenten gleichkommt, komplettes Streichquartett für mei-

... Die Reparatur an meiner a is möglich eine zweite Auflage Professor Bennewitz. neu I nvatgebrauch käuflich zu er-

Stradivari ist, wie alles was von ihrpo liArvnrrflgp.ndftn Instrumentes Direktoram Muiilk^KoaMr»atoriua>l.Prag. werben. Wßan, wie Herr Noebe

Ihnen kommt — famos. Haben Sie ZIir Verfügung zu stellen. Da nicht leicht in irgend einer
mir wiederholt versichert, dieselben

herzlichen Dank .... Ihr® sei ergebener Kunstbranche mehr Schwindel ge-
al^> ™

'

Zh?Z*Zd
Professor August WMsfmj. pMoJo Surasato. trieben wird, als speciell im Geigen-

Der Unterzeichnete nimmt gerne Ich habe eine Violine von Herrn WeparÄ J
a
?
s sie e

j

ne bedeuten ‘le Zuk“nft
Veranlassung, Herrn Lotus Noebe Nocbe gekauft, mit welcher ich in

vio]in
k
n s0 darf wohl das anf

ha
,

b
,

en wfden-

zu bezeugen, dass seine Geigen jeder Beziehung znfrieden hin. S'.c
re in aknstisohen Grundgesetzen be-

Uresden - Franz Ries.

menten nicht zu

XT .. ? i_ ,. .. .. , rem ukususüiibu uiuuukcscwou uv-

b '

^ Rfaitor
be
‘p»^?

V‘Ä» dfsarasate "anntc sPr8de
,
T8m “ entfernen ment. Keine stumpfen Töne, alle

K. Ba^ Hoflfonzertmeilr in Machen.
P a r 1 s ' P^H * Sarasate- - von allen Künstlern und Kunst- klingen harfenahulich nach.

„ - . , r , Ich habe die neuen Instrumente fanden m,t wahrer Freude he- Frankfurt am Main.
Das mir von Herrn L. Noebe , „ „ , he„ nnd „e .

grösst werden. Unterzeichneter be- Frofess„ Bernhard Cossmann.

!

übersandte Instrument ist in jeder , h „erne mofne zeugt mit besonderem Vergnügen,

Hinsicht vortrefflich, und ich muss
, J sf veiclmen dass er in beiden Fällen das Noebe

-

Mit grosser Freude bestätige ich.

'gestehen, dass ich bis jetzt noch ““
, .

^
' T un(i sehe System als vollkommen be- dass ich von den Instrumenten

,

keine neuen Instrumente gesehen S1C
, nri

währt befunden hat und glaubt da- (Violoncellos) des Herrn Noebe im

habe, die in bezug auf leichte
SP^C S'

Carl Eckert ^er»
diese Erklärung im Interesse höchsten Grade überrascht war, und

1 Ansprache und Schönheit des Tones
6

’

Königl. Hofkapellmeister. aller schuldig zu sein. dass ich mich nicht entsinne, bei

i

mit den von Herrn L. Noebe ge- ———- Hugo Heermann. neuen Instrumenten Aehnliches an

bauten konkurrieren können. Wie voranszusehen, werden die Profoasor am Hochschen KoDserratorium Noblesse, Kraft und Tragfähigkeit

Wiesbaden. Jules de Swert, Violinen der berühmten italieni- zu Frankfurt a . Main.
des Tones jemals wahrgenommen

i

K. K. Konzertmeister. schen Meister nach und nach eine
4 , . , Es wird Sie interessieren zu haben. David Popper

,

n - p TVj. sehr kleine Gemeinde bilden und zu hören, dass meine Violine, welche Wien. Soioceiiint.

GeigeVbaumielen sind Staunens-
sel^ die

h
se de“^r

e

e

n
QÄf j,

ch vor mehreren Jahren von Ihnen
dßm ic^7iolonceUos de8

o o •> nicht mehr auszusetzen sein aes- bezogen habe, den Ruf als das n ,T„ , lf „„j D - i„_
wert. Sel en, ja fast nie ist mir

b wünschenswert, beste Instrument in Montreal ge-
He

,

rf8
No

.

ebe «?s

f

*

pl „“
eine neue Geige vorgekommen die a “

violinsnieler alle vorzüg- „ iesst . . . .

* ge.

hort '
d
f
8e‘be“ n"r

so leicht ^sprich t, deren Ton so *« das =t“e em-

markig nndU 88 «>{* “»ÄÄMTt» M ° n ‘ reaI
’

^tstoghens.

Egali'tVdes Ton
n
es
g
auf allen vier ‘'S8*® “S“such™

d
AusTestni • • Vielen Dank fdr Oeber- Tones ’zind nicht genug^ daran za

1

Saiten ist eine vollkommene. Nach dur z
, . . . ’*

Pr i
ftuhen Sendung des Cellos, welches ich schätzen ,

und ist die Spielweise

der selbstgemachten Erfahrung,
«lAPo-fGlt naoli heute empfangen habe. Das In- der Instrumente ausserdem eine

dass Sie keinerlei präpariertes Hol« d« JJJ“f“ «trament ist sehr gut und spricht sehr bequeme,

zu Ihren Geigen verwenden, igt es für ein ganz neues Cello ausge- Paris. Siegmund Bürger,

ganz nnmög.ich, dass Ihre Violinen tatendezHerr^
zeichnet an. Hoffentlich regt"es

nieh‘ jene! voBendeten ^TsTialTZC, 'f
» aa

,
aa

f
b >a^ Za“ «ad- Seit etwa diäten hin ich im

jenes bnstrickund bnzz > de«Jo« nnd marUigca Toa aus. etwas za sp.elen
ßesitz eiaer Ihrer neoen Violinen,

aad d«-» ÄfÄÄ welche ich täglich mit wahrer Lust

Inner selbst dem kostbarsten alten zam Gegensatz von den fabelhaften st. Petersburg. spiele. Sie entspricht nicht nur

rin nZt n
sogenannten Italien,- _ . , . .^«Wenheit .«habt, allen Anforderungen e nes neuen

. i j RaiTnnri 'zeicnnen una ueren auschhiiuue
Spul und verständnisvolle Heuana-

i

':,c,'y “
^

, - i
olL oft.

®

,a
P
ng selbst dem k““

w
al‘™

Instrumente in richtiger Weise™ 8® j ermöclieht ist.

Direktor am K. Konservatorium io

St. Petersburg.

Ich buhe».eMUt, Xn. üw an
ehrere von Herrn L. Noebe ver- *

Q ni:l

ßp wfihrArwl vfiistrWe. Brülants und Glatte, wie auch anÄeBte

Paris -
Violinvirtuos. Manchen.^^ ^ e Geige.n wahre, S- «f allem

.... Und wenn Ihnen bei der Königl. bayr. Hoflionzertmeister. dener Monate m jeder Hinsicht zu
gajten T i eie ec ijte italienische,

reichen Auswahl schmeichelhaft v,

l“d Z 13' Violinen. Bei meiner letzten dnar-1reicuen auswuui sumuctwiciuai- n „ . «. .. A t
, , a Violinen, jjei meiner leiztuu i=tuiu-

. * 4 i
v._ T iirö .... Ihren Brief samt Violine

iChe Instrumente sind, die nament- / .7 Jr . . a OT,:„u-^ erhielt ich. Nachdem ich die Geige lieh was «Jnalitat des Tones anhe- ^Ä
paar Worte erwünscht sein können,'g®"™ g®P/aft ..

kann
.

'ch
-f«

v
.®
r- angt,schwerlich ubertroffenwerden italienisches

bezeuge ich Ihnen gerne, dass icl, 8'?l'®™. d?« ‘.®h »>«b <i;“ K““’ k«nn®n. Sie sind dabei Sorgfalt)
^ Instrument Nach solchem Re-

mich, infolge der von Air a«ge- 8tlg®n Urteil “emer Kollegen ruck- gearbeitet, haben eine aaK®a®l“® “„at kann ich nicht umhin, Ihnen

stellten Versuche mit Ihren vio-M®? anscHmsse. Ich bemerke Spielart nnd genügen Anforde-^
a ka

Anerkennung ans-
1

linen, den meist enthnsiastiseken b®?™d®>:8 Vergnügen, dass Sie „„gen, die man bisher nnr an alte
“eine ”

\^„d beglückwünsche Sie i

der Ihnen von autoritativer Seite b®'“ G®'g®"l>aa aa®b d®88®" S®h®m italienische Geigen zn stellen ge-
'^““„nltats iier Studien nnd

,

ansgesteUten Gutachten anschliesse. lb
fta‘®.h

.

ansdem Aaj?cverheren. wohnt war
BemüLngen* Leopold Auer

|

Ibr® Violinen empfehlen sich von Eduard Heimendahl, nemuiinngen.
.

Professor am K. K. Konservatorium selbst. Professor Jeno Hubay, Direktor am Konservatorium in Chicago, Berlin
^ Konzerlmei.ter.

St. Petersburg. iHebrer am Kgl. KouBervatoriuminBrUgBel. u. a. ä.



tebod) bot 8u8f4rtHtitigen einet ge»

(udjten Tonmalerei tiltb bor aub»

gehlftelten imb ertlügelien gffeften.

K. G., Hanau. Ter SDJnfifnIieu=

berlag bott 3obaiiu Sin beb (Offcit-

ba<b a. SK.) bat febt Diele ©eigen»

btto« unter bem Titel „StpoBet"

tjeranSgegcbeii; fic enthalten Ditoer»

tüten unb Siolpoutti*. gut bie

„fünfte ©tufe" geeignete Siolinbuo®

finbeit ©ic in bet ffbüeftion Sitolff

non Siombetg, 2)Jaja8 ,
ßottia

®(bubert (befouberä tu empfebien)

unb oon 3 . 33. tBiotit.

K. W., Hohendorf. 1) Harmonie:

mufit nennt man eine nur mit S9tn®=

infttümenten bgn ®>o!j unb Sied)

befebte Snitttttteutaiiuufif. Tel'

lluterfebieb non „.goenrnnfit" ergibt

fidj oon (elbft. Tie testete ift be=

fanntticb bei beu 3ägeru eingefübrt.

2 ) 3n Weubeteiobu« „Duuettüre

für §atmoiiitmufif" fitib alle !Bta8 =

infttnmente Unit $otj unb S3ie<b

ltebft Triangel, KiueDen unb Traut»

mein Pertreten. 3) Tie „Trompeten»
ouoertüre" Pott fflleubelSfobn in C
ift tiicbt nur für iBIecbinftrumcute,

fonhern amb für Cboett, Älariuetteit,

gagottc, gtbten, tBioIiueti, Getto

unb Sa&geige fomponiert.

H. in W. Tie Tafttjteu 3b r >'8

GiebicbteP gleiten friftf) bal)iu; mir

fönnen baS teptere jeborf) niebt Per»

öffentlichen, »eit mit nur aubnatim»*
weife ©ebiebte bringen, gür beit

Stieffaften, in tocicbem Wir mit»

unter furje tprifebe ©ebiebte mit»

teilen, eignet ficb eine töattabe Hiebt.

SBeften Taut für baä SRätiel.

P. B
,
Stadthagen. 3bre beiben

©ebiebte finb bid auf wenige metri»

feite Unteinbeiten niebt gemöbniiebeu

©cblageS; für uns eignen fie fieb

jeboeb niebt

H. B.
,
Bolzano. Ter ©rttttb»

gebaute Sb.teä ©ebiebteS, bell Singen»

bliet gu feiern, in Weichem ber erfte

fDtenfeb fein erfte® Sieb gefuugen

bat, ift aller 33ead)tmig wert; —
bie Ausführung besfelben ift jebodj

nur teitweife gelungen.

P. S. 3n SSerliit üeftebt auper

bem SIttgemeinen beutfeben SJtufiter»

oerbaub mit feiner Teutleben Sßen»

fionSfaffe für SDtufiter(6entralbfireau

SSertin W. fffiauerftr. 2) ber SSereitt

ber SBtufiflebrer (nur für Stettiner

SBtitgtieber beftimmt) unb noel) gmei

aubere Sofaloereiite, welche aus»

wärtige SDtitglieber niebt anfnebmen.
©benfo gibt es in ffiieit Uuterftüp»

nngS» unb S(äen|ion8üereiue für 3J!it=

glieber, welebe am ©ipe beb Ser*

eins mobnen.
M. P., Dresden. Tie ©ntfebei»

bnitg Sbrer fefjr unmiebtigen Streit*

frage fbimte nur einer groben @e=
feBidjaft uoit SDlnfiteni übergeben

Werben, Welche über eine riefige

SBibliotbet bon äJiufifatien verfügen.

Tiefe ©efettfebaft miifste wenlgfteiiä

bier ÄBoeben lang betumfutbeit 1111b

Würbe bie uoit 3bnen aiifgemorfene

Heinlicbe grage nietteiebt boeb niebt

beantworten. ®aben ©ie baS be=

baftt?
N. K., Heddesheim. 1) Tie

„3ttuftrierte Wnfitgefebiebtc" Don
Dr. Slb. ©uoboba Wirb jloci Sänbe
gu je breifsig Sogen umfafftn. 2)

'Jlidjt mir bom ©taate fubpentionierte

fonbern auib prioate fionferoalorieu

nehmen in befonberS beachtetes»

Werten gatten unentgeltlich ©tbiiler

auf; im ganjett finb folcbe greipiäpe

feiten.

Fr., Rössel. 1) 311 fieipjig gibt

es einen fflaeboerein, beffen Statuten

3biten ber Setter beweiben, §anä
©itt, ^obeftrafee 47, mttteilen wirb.

2) Tie Steibeitfolge bon Sflreiiiibien

unb gugen Sacbä ift jtuecftuähig

in ber uoit SiouiS Sföbter befolgten

StuSgabe beb „SBobltempericrteu

SflaoierS", fioffettion Sitolff Sir. 339,

angegeben. 3) Tab erfte beit Sibon»

Heuten gut 'iSretebeftiimnung Por*

geiegte «lapierftüef wtirbe in Sir. 18
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Militär-Musikschule
BexUn S.W.. Jerusalemerstr. fl.

Yorbereitungsanstalt z. Militärkapell-
meister, genehmigt vom KöuigL Kriegs

-

ministerium am 28 . Juni > 882 . Nach be-
endetem Kursus erhalten die ausgebil-
deten Kapellmeister- Aspiranten ein
Zeugnis der Reife. Theoretischer lin
temcht anch brieflich.

H. Buchliolz. Direktor der Anstalt.

Münchener Kunst-Gesang
Schnle von Helene Tilgner
von Rede». Hermannstr. 1 c. I. r.

Ein Wort an Alle,
die Französisch, Engllioh, Ita ienlsoh, 6pa-
nlsch, Po tugiesisoh. Hol. indisch. Dänisch;

Schwedisch oder Russlsoh wirklich
Bflt »proeben lernen wollen.
Gratis und fraaoo zu beziehen durch die
Bosenthalsche Verlgsh. inliftpsly,

Die gobräuchüchnten Or-
cbesterinatrumeate, ihre Her-
stellung und Behandlung. Bro-
flehiire von W. linme, Hark*
iienkircheu. Gegen Einsendung
von

SO Pfg.
in Marken franko vom Verfasser,
Bowie durch jede Buch- und Musi-
kalienhandlung zu beziehen.

Neu!
PrGDzels nener Patentwirliel

für Streichinstrumente.
der denkbar einfachste mech.Wir-
belderWelt, vereinigt alleVorzüge
in sich. Von jedermann ohne Be-
schädigung des Instr.anzubringen.
Schnelles Aufziehen und Stimmen
der Saiten wie heim Holzwirbel,
(ohne Absetzen vom Kinn) abso-
lut sicher und goldrelu. —
Zu beziehen durch den Erllnder
und 1 ii stru menten- und Musi-
kalienhandlungen.
Preise: Violine Mk. 4.—

,
Viola

Mk. 4.50, Cello Mk. 8.—.
-Josef Frenzei, Organist,

Hirschberg i. Schl.

Die Gesaugscimle
ln Rlberfeld

-

11.

eröffn ete ich am

I. November d. i.

Anmeldungen hierzu erbitte ich bis
15. Oktober nach Alge» bei Sulz-
hnrg (Oesterreich) und später nach
EI.ltKKFEI.D, Aoerstraue 10,
zu richten.

Amalie Joachim.

Der Gesangs-Komiker.
Auegewählte Couplets, Duette, Soloscenen

mit Pianoforte-Begleitung.
25 Bände (Band 18—25 neu) ä l M.

IiihaUsvcrzeiclinis gratis u. franko
Leipzig:. C« A. Koch» Verlag.

Ein s. rühr. bed. Musikverl. übern, g
Erstatt, e. Teils d. Druckkosten d

Heransg. v. Musikstücken v. Uilett. u
ang. Komp. u. sorgtf. Bekanntw. i. w.Kr.
Ausk. ber. Diskv. zuges. Briefe erb. u.

Q. 594 an Rud. Mosse, Frankfurt a. M.

Umsonst
versendet illustr. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art
Wilhelm Herwig,

Bfnsi kl iiatrn inen teu Fabri-
kant in Murlt neu kirche» I. S.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Garantie.
Umtausch bereitwilligst.

Soeben erschienin eleganter Aas-

|
stattunj

(LßßAf
tflrAas- F

Zur Weihnaclits-, Sylvester-
•

und Neujahrsfeier.

I 46 Lieder u. Klavierstücke (auch
|

für Harmonium verwendbar) in I

leichter Bearbeitung von Raim.
f

Fritzsehe. no. < M. so Pf.

Zu beziehen durch alle Buch-
und Musikalien-Handlungen und r

vom Verleger C. A KLEMM,
j

Leipzig? Dresden K. Sachs. Hof-
u Chemnitz. musik.-Händler.

.

’Soeben erschien in Ster Auflage
Professor Carl Meinecke’a berühmtes opus 202:

I 011 <Jcr II "mir bis z u in (habe
1 ) Kindeeträume. 2) Spiel und Tanz. 8) In Groeemutters Stübchen. 4} Rüstiges
Schaffen. 5) In. der Kirche, e) Hinaus in die Welt. 7) „Schöne Maiennacht, wo die
Liebe wacht.“ 8) Hoohieltszug. 9) Des Hauses Weihp. 10) Stilles Glück. ll)Trübe Tage.
18) Trost. 18) Geburtstagsmarsch. 14) Im Silberkranae. 15) Abendsonne. 16) Ad astra!
flhlnd. koxnpl. 2 Hefte h 3 M., f. geh. 8 M. ib&nd. kompl. 2 Hefte a 4 M., f. geb. 10 m!
Klavier u. Violine kompl. 2 H. a 4 M., el. geb. in 2 Bd. 12 M., Klavier u. Flöte. 8 Numm!

in 1 Hefte 3 M., el. geb. 5 M., Harmonium, 10 Kumm, in 1 Hofte 4 M., el. geb. 6 M.
Orchester-Partitur, jede Kummer 2 M., Stimmen jede Kummer 2 M.
Ueber Land und Reer : Diese reitende Folge liebenswürdig empfundener und fein
muslkalisoh durchgebildet er Kompositionen eignet sich ebensosehr cum Vortrag lm
Konzertsaal wie in haushohen Kreisen.

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig, St. Petersburg. Moskau.
Zu bestehen durch jede Buch- u. Musikalienhandlung oder direct franco vom Verloger.

Verlag von Carl Brüninger in Stuttgart:

Prof. E. Breslaurs

Klavierschule
op. 41.

Anfangs- und erste Mittelstufe.
3. Anflage.

Preis brosch. Mk, 4.50, — kart. Mk. 5.25. — gebdn. Mk. 6.—

.

Za beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

.... Die vorliegende Klavierschule ist unleugbar die vorzflallohste
Arbeit, welche in dieser Richtung für die Jugend geliefert worden ist.

l*ror. I»r. Oskar P»nl,
Lehrer am königl. Konservatorium d. Musik zu Leipzig.

... Das Werk ist io reoht aus der Praxi* hervorgegangen. Na-
türlich führe ich die Schule in meinem Institut ein.

I.. Spengler,
Direktor dev Musikschule in Kassel.

.... Die vorliegende Klavierschule müssen wir als die vorzüg.
oh ete bezeichnen, aie uns in den letzten io Jahren zu Gesicht ge-

kommen. Neue Zeitschrift Für Musik, Leipzig.
1889, No. 23.

Ich kann mich den vorstehenden Gutachten aus vollster
Ueberzeugmtg und um so mehr anschliessen, als meine Tochter
nach der Schule des Herrn Professor Breslaur mit glänzendem
Erfolge unterrlohtet worden ist.

Rerllu. Amalie Joachim.

Interessante JTlusikalien-Jlova
von

Jos. Albl in München.
Billow, Hans von. Op. 6. Fünf Lieder für eine hohe Bassstimme mit

Kl-Begl. Dritte Ausg. No. l. Freisinn iGoethe). No. 2 . Der Fichten-
.
baura iHeine). No. 3. Wunsch (Meissner). No. 4. NachtB (H. Grimm)
No. 6. Volkslied (Immermann). Mk. 2 .—

.

j

Greith, Carl. Op. H. Jung Rubens. Singspiel für die Jugend in° 3 1 2 Aufzügen für Sopran- und Altstimmen m. Klavierbegl. zu vier Händen.
Kl.-Ausz. m. Text (deutsch u. englisch) netto Mk. 6.—. Ouvertüre

. .
einzeln Mk. 2.— . Textbuch (deutsch) netto 20 Pf.

CJütl», Jac. I.udw. Op. 42. Frühlingslied für Cello m. Pianof.Mk.l8o
Mozart, W. A. Andante. Ave Maria. (Neu unterlegter Text.) Her-

ausg. v. Jos, Venz 1.

ST
J

Für klein. I 2 stim. Orch. (ad libit. : Harfe oder Klavier) mit Direk-
tionsstimme Mk. 2.60.

| „ Violine und Klavier Mk. t.^.

„ Violine, Klavier und Harmonium Mk. 1 .20 .

„ Violine, Klavier, Harmonium und 2 . Violine Mk. 1 . 60 .

„ Violine, Klavier, Harmonium (ad libitum: 2 . Violine, Viola
und 2 Celli) Mk. 2.—.

„ Flöte, Violine, Klavier oder Harfe (ad libitum: Cello, Har-
monium oder Klavier) Mk. 1 .80 .

ssi „ Klavier zu 2 Händen Mk. —.80 .

Sp
| ,, Klavier zu 4 Händen Mk. 1 20.

„ Klavier und Harmonium Mk. l.—
„ Cello nnd Klavier Mk. l.—

.

„ Viola und Klavier Mk. l.—

.

„ Sopran und Klavier Mk. 1.—.

„ Sopran, Klavier und Harmonium oder Orgel Mk. 1 .20 .

„ Sopran, 2 Violiuen, Viola, Cello, Busb nnd Harmonium oder
Orgel Mk. 2.—,

Ouvertüre» für kleines oder mittl res Orchester mit Direktionsstimme. Nr. 70 .

Reissiger. Die Felsenmühle. Mk. 8 .60.

o f Stranwn, RJebarcJ. Op.ao. Don Juan. Tondichtung (nach N. Lenau)
2 2 1

f“r 8ro8s88 Orchester. Part'tur netto Mk. 20.— Orchesterstimmen
p.” j

Mk. 20.— Klavierauszug zu vier Händen vonLudw. Tkuille Mk.fi.— Op. 21 . Schlichte Weisen. Fünf Gedichte v. Felix Dahn f. 1 Singst.

"S I
P|a>>oforte. I. „All meine Gedanken. -

II. „Du meines Herzens
S® Kronelem.“ III. „Ach Lieb, ich muss nun scheiden.“ IV. „Ach weh~ l. mir unglückhaftem Mann.“ V. „Die Frauen sind oft fromm*' Mk. 1.80W Um, N. vo». Op. 83. Sonate Nr. 1 (Ddur) f. Piano u. Violine.

1. Allegro. 2 . Poco Adagio. 3. Con brio Mk. 6.—

.

— Op. 86. Walzersuite (Cdnr) f. Piano zu 4 Händen Mk. 3.5n.

Dr. med. Böhzn’s
Naliirheilanstall

Wiewnbtd hei Annaherg (Sachsen). BaJmstation. Post und Telegraph im Hause L
Sommir und Wmtar geöffnet. Herrlichste, geschüms LagB am Walds. Bedeutend« Frequenz. Vorzügliche I
Heilerfolge Insbee. bei Brust-, Hagen-, Darm-, Hieran-,. Blawci-, Leber-, Nerven-, Frauen -Constitutione- I
leiden (Gicht, Rheuma, Bleichsucht, luckerfeankheit) u, j. w» Ausführliche Prospekte kostenfrei |

Verlag von

Otto Jnnne, Leipzig.
Schott Frbres, Brüssel.

Weihnachts-

Komposifionen.
Ferrier, F. W., Op. 15, Zum Weiltnachls-

fest. Salonst. f. Pfte. 2hdg M. —.75
Liese, P., Choräle g. leicht f. Ffte. ges.

u. mit Fingersatz versehen M. 1.

—

Ludevlo, Ö., Op. 54. Le carillon de Noel
(Weihnachtsglockenspiel) . M. 1.25

Siewert, H-, Op. 34. Stille Nacht, heilige
Nacht. Leichte Phant. f. Pfte. 2 hdg.,
4 hdg. f. Violine u. Pfte. ä V, —.75

Stoumon, 0., Grosser Walzer aus dom
Ballett .Weihnachten“.
Für Pianoforte 2 hdg. 4 hdg ä. M. 1,60

Für Pianoforte und Violine M. 2,50

Streabbog, L., Op 119. Der Weihnaehts-
bäum. Leichter Walz. f. Pfte. M. —.75

Taubert, 0., Op. 13. Christnaeht füreine
öingstirame und Pianoforte M. —.50

Taubert, 0., Op. 16 . Weibnarhtsgebefc f.

1 Singstimme u. Pianoforte M, —.60
Wilson, Q., Op. 4«. Weihnachtsglocken
(lajouide tftte) Salonst. f. Pft. M. 1.25

— Op. 8i. Weihnachten (Noiil). Salon-
stück für Pianoforte . , . M. 1.25

Iran BuchMz
iinRiesengebirgc

Preis 1 Mark
Ist vorrätig in jeder Buoh*

Handlung.

Billige Musikaliea.
Katalog als Führer für Lehrer

und Schüler versende gruLU und
Franko.
Hermann Lau, Musik-Verlag,

Danzig,
ln der Edition Beter» erschienen

neue Lieder und. Klavierstücke von

Grieg
OpUS 48—52.

Ach bit'e, den schönen Walzer noch
einmal ! So wird mau bestürmt überall
wo man

„Funkelnde Sterne“
gespielt hat. — Hunderte von Lesern
können dies bereits bestätigen. Von
Conrnd Wirker op. 11. Für Piauo-
forte ä 1.20 Mark.
Verlag vo» Julius Schneider,

Berlin C., ‘Weinmeisterstr, 6.

Das Musikalien-Äntiquai iat

v. C. Peter», München, GlücUstr. 13,
versendet gratis Kat 'log Nr. 4 Klavier-
musik, Nr.5 Streich-, Blas- und Kammer-
musik.

Für Komponisten.
Ein Verleger anclit gute,

chnrnkteri»tl»clie und me-
lodische Sulonstiicke Für
PlauoForte, vo» leichter od.
nicht schwerer Ausführung.
Versiegelte Rillet» sul> Nr.
G. »603 mit Angabe *«c» In-
halts und des Honorars
nimmt Rudolf Mosse lu
Leipzig entgegen.

Kolossaler Ladierfolg? *
In Unterzeichnetem Verlage er- J

schien: T

Derlmpresario :

und

das erste Auftreten

!

seines weltberühmt.

!

Männerqnartetts

.

Humoristische Scene mit Dekla-
mation von

A. tSrässuer.
Partitur und Stimmen 3 Mk.

WHT Für Stiftüüpfcier,

gesellige Unterlaltongs- find

Koüzertalieiide.
Quedlinburg,

Chr.Friedr.Viewegs 3

Buohhaiidlnug. A



ber „9!e»en 3J£ufif=3eitnn<j" gtbrndjt.

4) $te brei erflen Quartale (offen

2 fffif. 40 SUf.

W., Berlin. SRufifftiide für ff'lötr

linb fffitiuo fiub in ber Jäolleflioit

Sitolff, fotuie in nrüfjercr 2lii6=

loaljl bei Sofjanu Slnbrd (Offen,

bad) a. 3)1.) erfdlitnen. Ter Icjtevc

Serlag bat atidi $uo« für fylütc

unb Siolinc, foioie Urio« für fjlöte

unb jiuei anberr 3nflrnnirnte (Sio.

liue unb (Sello, Stlarinette unb Spinno,

®eige unb §armouium) beraub-

gegeben. fjriir glöte unb SSiano

fiat and) ber HKiiiitalienBerlnfl Salter

& gobit (g. Ediclll)a6) in 'Süindjen

niedrere Sjjolonaifen, SSoriationen

unb $i»ertiffenientd brutfcn laffcn.

Z.,Dirschau 1) SEiicOtiflc ©einen»

baucr fiub Sitt in 'Brag unb üieittcr

in SDfitteinoalb. ©nibfefilrnäloerte

Öanblniigcn fiub: tiouib Slloebe in

®ab Sjombnrg, B- 3 'Zotiger in Stöln

nnb ©t. fBüiljIbancr in Stuttgart.

2) Ter Zou bet SSioIiiten loirb bei

entibredjeiiber 'Bauart burdi oielea

Spielen beffer; and] ba8 Sitter ber

®eige iräflt burd) Sfnätrodnen beb

ftolsea unb Bcrringcrimg beä „Bol),

ftoffeb" jum Bcffcrioerbeit beä SDoneä

bei. 3) Tie mit ©über begonnenen

©aiteu erjengen eilten njeidjeu Ton,

Wenn anberä ber Tann oor beul

Trabtimiftblnffe auägcbeljnt würbe.

Xiefelbe Xoiilocicf)[|cit erjeugt ber

Oiel billigere Sconifcfie Traljt auä

uerftlbevteiii Slupfcr.

F. 0., Box 480, BucjTUs-Ohio.

Sie tinben vedjt; für baä ©eben

beä ©timniftorfcä gibt eä (eine Siegel

unb liditet fid) baefelbe tiad) beu

©ifleufdiaften ber äiioline. Taä
®ei)ör eutidjeibet, au weldjcr ©teile

ber Stimmftoct (jefefet werben foll,

um bie weifte S'raft, SSiciebljeit unb

pllc beä Tonä jit erjeugen. Tie«

bie 'üufidjt eines oou unb befragten

tiiditigcu ffleigenbanerä.

J. W. in T. 1) Silit Storreflnren

oou Slompofitioucu befafjt fid) ®err

©emiuarlcljtet ftiigcle in Siebenmal

(@ef)lcjicu). 2) ©euben Sie felbft

eine turae fflciprcdiuug beä SBudjeä

oou Dr, 23-f. ein, ba Sie bie Treff,

liebteit feiner Seljrmetfiobe au fid)

erprobt tinbrn. 3) 3br frifdber, gut*

gefeilter ÜJiarfcl) wirb befprodien

»erben.

Frl. A. R-lf, Peoria ,
Illinois,

Nordamerika. Belten Senat für

bie in [o liebenSloiirbiger SBeife auä*

gefprodjene ainertennuug.

Box 26, Morristown (Nord-

amerika). JBie oft man fragen barf ?

Senn mau fo liebenätoiirbig fdjrcibt

»ie ©ic, mein pauleiu, fo gibt e§

für »idjtige fragen feine ©renjen.

lieber beu uerftorbenen SBaffiften

Earl gormeä brachte bie ,,'Jleue

SDlufi!*3tg.* in biefent 3at)rgauge

faiograpljifcfje ÜJiiticilimgen oou

®rauä. 6. 3- war 18 1 6 ju fflüljl»

ljeim am Slpein geboren, bebiitierte

jit SiMu 1841 als ©araftro, Würbe

1843 in ffllaunfjeim engagiert unb

muffte 1848 »egen Teilnahme au

brr Steoolution fliidjten. 1852—57
War er au ber Stnlieuifcben Oper au

Bonbon nerpfliditet unb teilte feit*

ber feine Seit unb fiinftlcrifdie Straft

üWifcben Slmerifa unb Europa. —
IDiittciluugen über Aufführungen

mufitalifdirr 91rui)eiteu unb über

bie Stiftungen bebeutenber Siiuftler

in 91eto ?)ort auä 3brtr geiftoolleu

gebet wären tjocbwiltfommeu.

Sch., Barnstadt. Soffen ©ie

bie fliubet nur in ber eingenridiencn

Dttaoe fingen, bamit bie Stimme
llid)t übetaugeftrengt werbe unb fid)

in ihrer SHittellage feftige. Sebor

bie Siuber ein Sieb auätoenbig

(ennen, ift bie Begleitung ber @eige

jwecfmäfiig.

P., Herford, unb A., Breslau.

©ie fragen ju fpät an, ob ©ie fid)

um bie ausgefcbricbeneii greife mit*

bewerben föunen. ©inb 3f>neu bie

(Rortfefeimg auf 0. 257.)

Neue Vorspielstüeke für Weihnachten
nin/j- I m. m...«,.«. .« 4 Ulailaa I

No. a. ,,VonHimi»elhocli“ nnd
Für Planoforte za 2 Händen.
Ellen!., re. Richard, Op loa Wölb-

(Chriatraas-BelK
Lesclöehes de Noel ) Salonstück 1.60

Popp, Wilh. , Op. 2«3. Leichte

Kiavleretöoke zum Vorspielen bei

festlichen Gelegenheiten.
No. 10. Still** Na<ht, heil.Nacht 1.—

„ ll. 0 sanetissima * . . L—
12 . Choräle 1.

—

SpimH er. Fr., Op. 302. Drei Welh-
naohtsstUcke.

No. l. Stille Nacht, heil. Nacht.
Fanfcasifi-Transekiiptiou 1.60

l( 2. 0 eanctissima. Fant, sie-

Tr- nsskription . . . .1.60

,, 8. „Vom Himmel hooh“nnd
,.Ara We-hnacbtsbaum
aie Lichter brennen“,
Fant&eie-Transekription i.60

— Op. 363. Sylveiterlied. Fantasie 1.60

Vorl

Für Pianoforte za 4Händen.
Blehl, Albert, Op. 83. Dia beiden

Sohwestern. Leichte instruktive
Bondos zu 4 Händen.
No. 40. Stille Nacht, heilige

Nacht (Volkslied) . .—80

„ 50. O Banctissima . .—80
Eilenbe rg.R ehanl.Op.i06. Welh-

Otto Forberg

nachttglooken. (Chrißtoias-BeHs.
Les clochea de NoSl.) .... i.bö

Rosenberg, O., Op. 16 > Blühende
Myrthen. Leichte Stücke za 4

Händen.
No. s. 0 sanctiasima . . . . l.—

Spind ler, Fr., Op. 302. Drei Weih*
flaohUstüoke

:

No. l. Stille Nacht, heilige
Nacht. 1 antasie-Trans-
skription 1.50

M s. 0 sanotissima.Fantasie*
Transskript ion . . 1.50

(vormals Thiemers Verlag) in Ijei

„Am Weihnachtsbanm
die Lichter brennen.“
Fantasie -Traneskription 1.60

— Op. 363. Sylvesterlied. Fantasie 1.60

Für Violine nnd Pianoforte.
UollxeBder, Gn«»T, Op. «. Zwei
Welhnachtastiioke für Violine und
Piano forte (leicht).

No. l. Stille Naoht, heilige

Nacht i.H>

2 . 0 fianotiasima . . . .1.50

Für Flöte and Pianoforte.

Popp, W., Op. 259, Kklne leichte

Festaalen über beliebte Volks-
lieder.

No. 7. Stille Nacht, heilige

Naoht i-60

8. 0 aanctiaaima .... l &o

Carl Rühle’s Husikverla^ Id Leipzig-Reudnitz, Heinriehstr. 6/7.

Heues Werkfür die Violine von Prof. Hermann Sehröder.
Verfasser der „Prels-Vlolln-Sehule" (124 Seiten 3 Mark). Jährlicher Umsatz derselben circa

10 000 Exemplace

!

Kleine Stimmungsbilder.
10 leichte Violinstückchen (in erster Lage) mit Klavier oder mit Begleitung einer zweiten Violine.

Op. 20. Von Hermann (Schröder. Preis b. Hk. 1,50.

No. i. Einfach. No. 2. Lieblich. No. 3. Traurig. No. 4. Freudig. iNo. 5. Ernst. No. 6. Feierlich.

No. 7. Lustig. No. 8. Energisch. No. 9. Fromm. No. 10. Mutig.

Diese einfachen aber brillanten Stückchen sind speciell zur Verwendung beim Violin-

«Wy Unterricht des deutschen Kronprinzen komponiert worden und dienen dieselben Herrn

Professor de Ah na neben der obigen preisgekrönten Violin-Schule für diesen

J
Zweck als Unterrichtsmaterial. Es sind herrliche melodische Vortragsstücke, die trotz mm

HD ihrer Einfachheit entzückend klingen.

Fünf neue prachtvolle

Refrain - und l)a Capo-Lieder
für eine Mittelstimme mit Pianofortebegleitung.

—

f

Preis für jedes derselben 60 Pfennig.

Das hohe Lied der Liebe.
I. Komposition in populärem Stile von Wilhelm Heiser (Komponist von „Ach einnml blüht

im Jahr der Mai“).

II. Komposition, ebenfalls volkstümlich gehalten, mit durchschlagendem Refrain von Rudolf Förster

.

HI. Komposition, in besserem Salonstil von Friedrich Markgraf.

IV. Komposition, sehr innig, feierlich und mit höchst wirkungsvollem Refrain von Jul.

Herrn. Matthey. ,

Der obige Text, ein innig empfundenes hoohpoetisches Liebeslied, gab der Verlagshandlung

Veranlassung, denselben an 20 beliebte Tonkünstler zur Komposition einzusenden — obige vier von-

einander abweichende Kompositionen wurden von kompetenter Seite als die besten ausgewählt und

werden bald überall gesungen werden, da alle vier musikalisch wertvoll, leicht singbar und von

zündender Wirkung sind. — Dasselbe gilt von dem gleichzeitig erschienenen Liede des Liedermeisters

Wilhelm Heiser, op. 406. No. 1.

0 dass es immer so bliebe.
Carl Rühle’s Musikverlag in Leipzig-Reudnitz, Heinriehstr. 6/7.

Vorrätig in Köln: P. J. Tonger, Hofmusikhaudlung, sowie in allen Muaikhandlungen zu haben.

Pniinla+o etc; veraendatz. Anricht,
1/OUpieiS Mohär, Verlag, Hamburg 4.

Neueste Katrzl«*« über nlte imd
neue H nnt balleu versendet gratis
null franko.

Felix »toll, Leipzig.
Soeben erschien:

Was sieh liebt.
Liedf. gemischten Chor komponiert von

Henning von Koss
Pai-titur 80 Pf.7 Choratimmeij so Pf.

Eine neue, heitere und reizende Kom-
>osition des als Liederkomnonisten be-
lannten u. beliebten H. v, Kosa. ..Was
sich liebt“ ist als dankbares und wir-

kungsvolles Chorlied bereits praktisch
erprobt nnd kann Chor- und Quartett-
vereinen warm empfohlen werden.
Dledentiofeii l. I«. Verlag von

C. McliarW.

Soeben abgetchlossen

:

Vene billige Uefernngs -Ausgabe.

lEETHOVENS WERKE.
Gesamtausgabe für Unterricht und praktischen Gebrauch.

(Orchester für
Klavier übertragen.)

AUe Zeitungen nnd Zeitschi iften, welche diese Ausgabe beurteilen, rühmen an derselben die prak-

tische, korrekte und schmucke Ausführung, sowie die aussergewöhnliche Billigkeit.

Jede Lieferung von 7—5 Mus kbogen kostet 1 M*rk.

Die Beethoven-Ausgabe k
I erschien in 2Ab»eiIgn.:

andKlayier-Musik.
100 Liefgn. f

Wöchentl. iLiefg.i
60 Doppellfgn.
Monatl.a dera.

und kann noch jetzt Lieferung»- oder bandweise bezogen werden.

|
x>ie8e Ausgabe wird jeder Bibliothek zur Zierde gereichen und jedem Musiker und Musikfreund von Nutzen sein.

Leipzig, im Oktober 1890. Breilkopf «fc Härtel.

Ausführliche Prospekte kostenfrei. m

„Liederquell“
nri CoU9x,Coterßi8..,$olbat.»
/niiEommerllitber, beritfimtrf (ofl; moh.

üytjtitl ©efänae f.

m. let«^jÄo^^fle5iJ.Wilh.TMhiroli.
oh- -* 4.20. Lyra»

„lMciJÄmmle. hat nicht iUrcHplelchott.

“

Steiugräber Verlag, Leipzig.

„Söir fcnucn (eine
-

Deffcrr, luftwfaenbtteipiWÄ/^atienbere,
io tuft *)

Signnh^tx^f/sßiar. Welt. Leipzig.
#)©.®anwL^Qt>l«rf(!öureu.a>lefübiefnf(^ah,

70.9tiu‘i.tA4; tQlbfjh ^4,80;'PrQ(f)t5^«.5,20.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Weihnachts-

Kompositionen
von Brauner, Battscliardt, Lttw,
Schubert, SeknlvWeldn, Snlll-
van, Wickede, Heunes, Flucher
etc. für Piano 2- und 4händig_, Violine

und Pianof., Gesang etc. SpeciflzierteB

Verzeichnis steht zu Diensten.

Verlag Praeger & Heier, Bremen.

-30 OOP Exemplare verkauft.

Musikalischer Hausschatz.

G 0NC0RD1 A-
Anthologio klassischer Volks-

lieder für Pianoforte u: Gesang.
VIII. verbesserte Auflage.

Erster Bau. HäcM-ElegaM gtl. Ik. 4.50.

Diese Sammlung, deren Absatz für

ihre Gediegenheit bürgt, enthält über
1200 unserer herrlichen Volkslieder und
bietet allen Freunden volkstümlicher
Musik eino willkommene Gabe.

I.cipiig 1890. Moritz Sohäfer.

Ein Operntext (romantisch)
an verkaufen. Adr. unt. J. J. B130
an Rudolf Ilosfle, Stnttgart.

Wegen Geldverlegenheit
ist ein neuer Konzertflügel aus einer

der grössten deutschen Fabriken von
einem Lager statt 22M) M. zu 1660 M.

gegen Kasse oder kurzes Aocept so-

fort za verkaufen. SchriftL Offerten

sub <&. 5098 an Rudolf aio*»e,
Köln a. Rh.

Soeben erschien:

Fest-Marscl
zur Feier der An-

wesenheitSr. Eminenz

d. Hochwürdigsten Hr.

Fürst- Erz -Bischofs,

Kardinal Franz Graf

v. Schönborn zu Prag,

für Pianoforts komp. vou

Franz Herzig.
Preis 1.60 Mk.

Ein klangvoller, mit wunder-

bar schönen Melodien ver-

fasster Marsch, der schnell im

musikliebenden Publikum Ein-

gang finden wird.

Brillante Ausstattung
mit dem wohlgelungenen
Porträt des Fürst-Erz-

Bischois.

Terlai; der W. W.
Klauibtsehen Bach-
liaiidlnng, Menrode.



. 21 her Bgirett Hujtk-Mfimg. XI. lafjrgang.
mRfftqlifdjnt Beilagen

.
brr fefctm

Shmtmer ber „Sßcueit
"

lri$t S« ©eftdjt gelommenV Ißiefe

bringen io bie beften ffonfurren^

arbeiten unb bie abfHmrmmg ber

Slboiuientcn hjirb bie Speisenfolge

ber brei greife beftimmeii.

R., Leitmeritz. Sffiir leimen

mir etu SDhifiLKutiquariat: 6. 5-
©djtmbt, $eil6nmu.
J. 8. in W. 1) ®tn $anbbu* ber toon

3^it<n brjti*n<t<n Brt gibt <4 ni*t. 2) 5D*r

binigftt ffieg wär«, Wenn 61« fl* ni*t an

«ine fictyanftalt, fonbern an bi* 3bti«n an«

unfer*m Blatte fcrfattnten großen S5*rlag«=

ßrmett w«g«n Bfnf*affnng Don Partituren

unb Stimmen filr mittlere ober Heine

®tr«i*mußf toenben. ®i* feigen Hnf*af*

fungtymf« finb nämli* meift ntebria ge»

peBt.

Homburg;, H. E. ©etualtmittel

gegen ©*w«ißbübung, bie mit ber R'duper»

flonftitution jufammenbiittgt, l'önnen geftttyr«

It* toirfrn. Sagen Sie ben jungen ÜHann,

tvenn Sfterel ffiaf*«n ber Sjänbe ni*t«

^i*ft, lieber ben Sirjt ju Siate jie^en.

O. M., Frelburic 1. B. 1) «ad?

ben ©rfa&rungen, Wcl*e mit ber Schubert*

nummer gemacht mürben, nein'. 2 ) Dr. 6*.
bomiciiiert ni*t in ^eibelberg 8) „®eno*
beba" tpirb jetten gegeben. 4) 2Ba« 31.

ffiagner Aber S*umann ba*te, Werben Sie

ln einer Biografie be« DpernfomjJontften

Dr. SBUbelm Ätenjel tefen. ®aß Schumann ,

über äßagner nur mit borneljmer ®a*li**
|

feit urteilte, l'bnnen Sie al« fti^er annehmen.

JKfma. JJhr ©ebi*t für bie „SGeue

3Rufif*3eitung" ungeeignet.
j

Herrn Fr. OeI«ner, Amster-
dam. ©inberßanben. 3$re Stbrcfje?

J.. B., Pilsen. SBarurn anonym?
SBenn Sie un« 3&re öbteffe mitteilen, Wer*
ben Wir 3$*«« ba« Nötige Über Slnßol«

3Rufiler*fie jilon, ba« 6i8 ju ®nbe erfchienen

ift, mitteiten. 3»« Srieflaften btefe« Blatte«,

1890 3lr. 8- unb 13, lünneu Sie au* ba«
barauf 6ejügli*e na*lefeu.

H* D.» Bayreuth. ®en Berlag ber

Cette» unb Älabietfonaten bon 3iojenhain I

Wirb 3h«e« ber Äcmponift (Biöa Slofenhain
bei Baben*Babet<) gern angeben.

A. F., Baden-Baden. Qn Sieber*

latalogen tft ber 9iame be« SM*ter« nicht

angegeben. Sagen Sie ß* ba« bei Breitfojjf

& gürtet berlegte Sieb „2(belaibe" (Beet*

hoben, op. 46, Serie 23, 91t. 216
) jenben.

Stört ift ber 9iame be« Sichter« gewiß ber* i

}ei*neU

W. B., Bukarest. Sie Sbreffe be«

Sichter« 3uliit« ÜBoIff ift G^arlottenburg,

Safanenftraße 16. — 91a* SBie«baben ge*

richtete Briefe Werben bie ftonjertfängerin

grüulein Termine Spie« ß*et treffen.

Abonnentin
, Ktttzsehenbro-

da. Ser Betleger 3 <£ffer in paber&oru

Wirb Shneu ben Brei« mitteilen.

O. Sch., Asrliersleben. 2Benn

ß* ber eibgenbfßf*« Siingetberem in St.

©allen ba« Berlag«re*t nicht au«briictli*

borbehalten ^tat
, fo t&nnen Sie 3^ Sieb

ohne Weitere« bevauöge&en.

B. I», Wiznltz (Bukowina).
Baumfelber« 20 ffitüeen jur Srwerbung eine« ^
Haren runben Sriller« (op. 241) Werben

empfohlen. Ser Serleger berfelben, Mtig. _
Cranj in Hamburg, hat au* anbere p
Uebttng«Werle für ben Sritler herau«gegeben 5

unb Wirb 3§nen birefter änfrage gewiß re

ba« ®eWünf*te übermitteln. n

Lehrer Ap. 3n ben jWei erßen Betfen fl

ßnb auf „Sag unb 9la*t" brei Biertel, im 0

britten Ber« auf „So*ter mein" ba« «rße w
Biertel punltiert. y

Cainpannla, JTew. York. Ste K
„Bette 2Jlufif*3eitung" «rf*cint monatli* B
jweimal. SBemt man bie betreffenbe Bummer

ß|

. mit 2 bibibiert, fo hat man ben „fBonat"
!-_

lei*t gefunben. ©in Bebürfni« für bie

befonbere Sänga&e bt« le?tevcn liegt alfo

wirlli* ni*t »or,

J, W., Oluiütz. Ser Berleger be«

äfterle« fonnte un« leine StuSfunft über bie

®ejiig«quelle gourtef*er Biolinbogen geben;

berfelbe BerWeiß aber an ben 3lutor: Prof,

^erm. S*rbber, 6h®rIottenburg, S*iller*

ftraße, an ben Sie ß* geff. birelt Wenben
wollen.

F. Rm Oerrel bei Ifankeus-
bttttel. »re«laur« Älabierf*uie,
brüte atuflage (Berlag ©. ©rüninger,

Stuttgart), ent}*ieben ju empfehlen.

I
Soeben erschienen nnd durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen zu beziehen:

Reich illustriert!
|

~| Hübsch ausgestattet!

Hosihl.

Jahrgang 1 ? | 1800 le^

in geschmackvollem Prachtband 5 Mark.
00** Wir wüssten kein Buch anzuführen

, das musizierenden
Knaben und Mädchen mehr Freude und Nutzen bereiten

könnte , a/s die „Musikalische Jugendpostu
, deren

BMF* reichhaltiger Inhalt bestimmt ist, die Kinder durch
NMMT*’ Wort, Bild und Ton anzuregen

, zu belehren und zu
W9T* unterhalten. Zu Fest- Geschenken eignet sich die

dflV** „Musikalische Jugendpost“ ganz vortrefflich.
Probe-Nummern und Inhalts-Verzeichnisse versendet unent-

geltlich der

Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

CARL HOLL, GoMwarenfahrii Cannstatt.
Versand gegen Saclnalnn oder nrtarlp Barseidras (am *artn).

Nichtkonvenierendea wird umgetauBcht oder der Betrag zurückbezahlt.
1 Illueirlorter Katalog gratis und franko. —

Nr- 663 - Uhrketta aus 14 kar. Gold.
m * innen Metalleinlage M. 16.—

in massiv Silber M. 12.80.

Nr. 642 Bergkrystall.

u kar. Golddouble M. 6.-

Nr. 1314. ManachettknBpfe.
14 kar. Gold, innen Silber

M. 0.80,

Nr. 1441. Birg mil eohten
Perlen urd Saphyr- Imi-

tation.

8 kar. Gold M. 10.70.

14 kar. Gold M. 15.80.

Nr. 1398. Broche aus
900 fein S’lber in na-

iürlic» en Farben
emailliert M. 7.—

Yerlagy.LUD WlGDObLIJSGER(ß.Herzniaiisky), Wien
m

I Dorotheerga8ae 10.

Musik-Unterrichtswerke
eingeführt am Wiener and an vielen Konservatorien und Musikloh anstalten

—

j

>"* des I - und Auslandet. -fc—

a) Klavier-ITnterrichtswerke.
?*jiÄ

e
!

!

!f}
,A* E

u
1 ^vidiert and mit Fingersatz versehen v. Louis Köhler.

Heft i,l! kl Stck., Hefts, op. lliojrefts, op. 29
, Heftf, op.32iHertnetto6DPr.

„ 6, op. 97, 26 Studien zu 4 Händen netto M. 1.20
Carl Czerny, op. 299

,
Schule der Geläufigkeit, 40 Uebnngsatücke, neue

progressiv geordnete, unt Fingereatz vers. Ausgabe von Prof. W. Rauoh,
.• Heft netto 50 P£.

Ehrlich, op. 82
,
$3 Zwei L’n versai Studien f. d. rechte u.linkeHandM.l.—

J.C.Kessler, op. 93, 30 sehr kurze u leichte 8ätze in all.Dur-u.M«>H-Tonart 1 80
„ op 94, Cadenzen u. Präludien, Heftl. M. 1 .8O, Heft II. M . '250
i> op,100,25Studien z höhar.VollendunBgebild.Klaviersch. 6HefteäM. 2—
,, op. 100

,
20 autpew. Etüden daraue, revidiert, progressiv geordn u

j
l

.
“}it Vortragszeichen vers. v. Prof. Joe. Daohe, 3 Hefte ä netto M. 2.—
hier, op. 199

,
30 kleine melod.Unterriohteetücke 2 Hefte ä Mk. 1.50

Raoul Mader, 6 CharakteretPoke (Studien) Heftl. Mk. 1.60, Heft II. Mk. 2.—
Hans Schmitt, studi n, Vortragewerke, Sch iften über Musik.

I|
Kataloge darüber gratis und franko.

b) Violia-XTnterrichtswerke.
Für Violine all- in. -

I

Jos-Hellmeßbergerjun., Tonleiter-Studien Mk 1 so
»» j, „ Tägl. Stadien, Heftl. Mb. 1.80, Heft U. 130

Für 4 Violinen mit KittVlerhrgleitnng. = 3 ’

I

Jo». Hellmesberger J««., Tarantella Mk. 2.30, Romanze . 2 —— Kur Klavier 11ml Violine. :
*—

.los. Hellmenberger Jon., Elfenspiel 1 60

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Mazurken-Albnm 3 M,
|

Für Pianoforte.
IVottUrnen-Albuin 3 M. ! Herau9gegeben von
Tarantellen-Albnm 2 M.

)
Ernst Pauer. gr. 8°.

Neue Mark-Albums. Weihnachts-Musik.

Für Weihnachtsaufführungen

!

Znr Ergänzung meiner beliebten Weihnacbtsalbums erschienen neu

(3) _
die nachfolgenden 2 Bände.

Für deren Brauchbarkeit , Billigkeit und gute stoffliche An-
ordnung. mag nachfolgende Inhaltsangabe sprechen:

Carl RUhles Weihnachts-Albums.

Band V. Vierhändiges Weihnachts-Albnm.
17 vierhändige leichte Fantasien nnd Charakter-

stücke von R. Wohlfahrt u. a. Preis 1 Mk.
.
N5- V £ d

,

H fröhliche Weihnachtszeit. 2 . Des Jahres letzte Stunde,

n -rLi
m ^°3 «“‘Prongen. 4. Der Kinder Bitten. 5 Vom Himmel hoch.

0 n« n? M
b&llm

' li,
Weihnachtsglocken. 8. Weihnachtsbescherung.

9. Der Christbaum ira Himmel, io, Oliristnacht. II. Was bringt der Weih-nachtsmann 12. Morgen, Kinder, wird ’s was geben. 13 Ihr Hirten er-

X w«-

v

14, eu
®J»

*hrlieben Christen 15. Der Kinder Weihnaehtslied.
16. Weihnachts-Reveille (W. Berndt). n. Stille Nacht, heilige Nacht.

Band VI. Der Weihnachts-Abend des jungen Violinisten
14 leichte Weihnachtsfantasien und Charakterstücke

von H. Necke u. a.
Für Violine allein Preis I Mk. — Für Violino u. Pianoforle Preis 2 Mk.
Inhalt: Nr. i O aanrtissima. Fantasie. 2 . Stille Nacht, heilige Nacht. Fan-

tasie. 3. Der Weihnaclilsengel. Charakterstück und Festspiel mit ver-
binnendem Text. 4. Des Jahres letzte Stunde. Fantasie, fi. Morgen. Kinder,
wird s was geben. Fantasie. 6. Süsser die Glocken nie klingen. Fantasie.
7. Nun singen wir das schönste Lied. Fantasie. 8. Es ist ein Ros’ ent-
sprungen Fantasie, fl. Knecht Rupprecht. Marsch von H. Necke. 10. 0
Tannenbaum. Fantasie. 11 . Altdeutsches Weihnachtslied. Fantasie, 12 . Du
lieber frommer heiliger Christ. Fantasie. 13 Alle Jahre wieder. Fantasie.
14. Weihnachtafest-Reveille (nach W. Berndt, für Violine von Necke).
Die früher herausgegebenen 4 Bände erschienen gleichzeitig in

neuen Auflagen.

Band / enthält 20 auserlesene Weihnachtslieder für eine % -®

und mehrere Singstimmen mit leichter Klavierbegleitung. ,§
*

Band II enthält 8 umfangreichere brillante Weihnachts- 'S oo
*

Fantasien und Charakterstücke für Pianoforte in o> 2 **5

massiger Schwierigkeit a ® ^
Band /// unter dem Titel: „ Weihnachtsk/änge" enthält 's ’S

1 Weihnachtsmelodram, und 7 mässigschwere Weih-
0

» |
nachtsstücke für Piano forte. *-

Band IV unter dem Titel „Am Weihnachts-Abend" enthält § §
1 Weihnachtsstück für Pianoforte mit verbindendem 'S ° j*

Text. 6 mässigschwere neue Weihnachtsfantasien und ^
*5

6 neue Weihnachtslieder für 1 und 2 Singstimmen mit •§ j§
Pianofortebegleitung (leicht). ^ |
Carl Rühles Musikverlag in Leipzig,

Heinriclislrnsse 6/7.
Köln: F. J. Tonger. Hofmusikalienhandlung.
Berlin: W. Sulzbach, W. Taubenstr. 15.

” Beter Thelen, SW. Friedrichstr. 233.
» Bühle bc Hunger, W. Friedrichstr. sa nnd S. Moritzplatz.

Jleue billige, höchst
elegant ausgesfaltete ZUbums.

\ZW" Zu Geschenken besonders geeignet. ~Wt '

Für 1‘lanoforte.
1

Concert-Album. Enthaltemi Salon-A bum. Enth. Kom-'
Kompositionen von Fr. Spind- Positionen von Fr. Spindler
>ef

.
»idney Smith, Charles Franz Behr, Cliarles Morley !

Morley
,

Gustav Lange etc. GnBtav Lange etc. Elegant 11

Elegant kartoniert Pr. M. 3.— kartoniert. . . Pr. M.3.— ;[

E. Friedrich, Liedergrüsse. Johann Strauss-Album.
! !

40 Ttinstücke über bekannte 100 Tänze in erleichterter Be- 1 >

Melodien, Ieiclit und eleg. be- arbeitung von Frans Görner.
J [

arbeit. Eleg. karton.Pr.M. 3.— EleS- Karton. . . Pr. M. 3.— i t

Dasselbe eleg. gebnnd. „ 4.50* 1

O
tend

e^eno^ l

n
l

l

m ' En
w
thal Universal - Tanz - Album,

j

v» Po“«JKätinJr Tt beli'b
‘f«”

:

!

leieht bearbeitet von Franz Eleg kai-ton Pr Fa :

Görner. Eleg. kart. Pr. M. 3.- ... .

g‘ k&rton ' ' * Pr
'

< t

Innnmonn Alh..m t, ,
WeiHnaChtS-AlbUm. Ent-] u

JUngmann-AluUni. Enthal- haltend die schönsten Salon- ( '

.

tend 40 der schönsten Lieder stücke von Fr. Spindler, W 11
-

fur Pianoforte bearbeitet. Eleg. Popp, Franz Behr, Gustav,
kartoniert. . , Pr. M. 3.— Lange etc. Eleg. kart.Pr.M. 3.— '

i

Zn beziehen, auch zur Ansicht und Auswahl, durch jede !

Hüsikalien- und Buchhandlung.

Verlag von Otto Forberg (vorm. Thiemers Verlag)

in Leipzig.

I

I
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^operfiitefik

Antworten, ^ßeterö SRfieinlieb

efiftiert feit bem ^abre 1867.

9ietu g)orf. SÖor einiger 3eit

Io« id; im 93vieffoffen 3&ren ®e*
fcfjeib au eine 2>ame, bafs @ie Htdjt

im ffaube feien, berfelben ba« non

Ipcinr. 35 o gcl auf bem (Steamer

berfafete „Schn ababiipf l" auf

SMStttarcf mitjuteilen. $a«fclbe

ift in meinem iBefiß ,
uub e« foüte

mir eilte rcdjte 3-venbe fern, meint

jener ©ante uotf) baiuit gebient märe.

Sie foU eS mich burd) eine SJIit-

teilimg aubicferSteCfe miffcit laffen.

Söcrlitt. ÜKufifbireffor $err

Sßanl Böttcher Ijatfcicfcri Sommer,
wie immer, bie 50«be4Tnpelle in

bron geleitet

Fragen. 23 u c 1) r u 2
, p b i o

,

9t o rbnm e rif o. ©S märe mir

lieb, j)u erfahren, ma§ ein gemiffer

fterr Witter an« 3meibriicfcit für

eine Stelle al« ÜÜhififer in ©eutfdj*

lanb befleibct bat. ©r mar al«

äÜoliitüirtuoic in bieiigeu Streifen

fcf)r beliebt uub mobutc in SBoofter,

Cbio, mo er vor ctma 5 Saljtcu

bem ftungevtobe erlag.

$iir beit armen SfBlitcv SWnfifer

gingen ferner ein: boit SH. 2t in

tlingbeburg 60 2Ü. St in Staß=

Ijiitte 50

Echte Briefmarken! Billigt

drjsCTm G 2le«tjpt. 20 93 f. 20 Stuftet.

DK mm 40 5 8o8ll 35 $f. fl »ul*
04t. 20 Bf. 6 Chile 25 »Pf. 5

JliSLJlEO Öuba 30 ®f. 405)eutf4. irtcL

8ftt.60$f 6 8t#l 20 fiötied)en20«f.

Beachtenswertes

neues Gesangs-Album.
Soeben erschien in Carl RüUlcs Musikverlag in I.elpzlg-Reudtiltz (Köln,

P. J. Tonger, Hofmnsikhandlung) der zweite Rand von Blieds beliebter Sammlung:

Liederstrauss. H®3 J
(3*)

Band II (25 Lieder) 2 Mark.

Wie bekannt, enthält diese Sammlung nur Lieder

für eine Mittelstimme mit leichter Klavierbegleitung,

sie Ist also auch von solchen verwendbar, die weniger fertig im Klavierspiel und mit geringerem Stimm- q,

umfang von der Natur bedacht sind. ©
,

Ausserdem ist die Bearbeitung derart, dass die einzelnen Nummern auch für Klavier allein w
:
mit Genuss gespielt werden können. DaB Werk bildet also gewiBserraaasen aiuih ein leichteres Trans* ©

• flkriptionen-Album für Pianoforte. — Der erste Band: 48 VolkB- und andere Lieder berühmter Komponisten
! enthaltend (Preis 3 Mark), erschien zugleich in neuer Auflage. Ui

Der neue zweite Band enthält die nachfolgenden streng ausgewählten Liederperlen: g

-s~ Liederstrauss Band II. |
No, 1. „Spinn, spinn!“ Volksweise. 2. „Die Thräne“ von Ferd, Qumlert. 3. „Die allerschönsten Sterne“ bq

von Etl. (frtiaehrl. 4 „Schau ins Auge deinem Kinde“ von F. Abt. e. „Meine schwalben“ von IV. Heiner. •—

ö. „Dort h inte.r jenem Feusterlein“ von F. Abt. 7. ,,Du bist so lnng mein Herz noch schlägt, mein Liebstes

auf der Weit“ von F. Udeich. 8. „Das Kind hat keine Mutter mehr“ von H. Hecke, fl, „Wie schön bist du“
von U. Weidt. io. „Riehe der Frühling währet nicht lang“ von W. Heiner. 11. „Das Zigeunerkind“ von
//. Hirach/cld. 12. „Itheinlied“ von H. Peters. 13. „Warnung vor dem Rhein“ von C. Kremser. 14. „Der Zigeunerbub
im Norden“ von 0. O. Heisaiger. 16. „Die Grenadiere“ von 6'. O. Jteieaiger. 16

.
„FeJice notte Maridtta“ von

c. O. /(riesiger 17. „Wiegenlied“ (Lnliaby) von IF. A. Hotart. 18. „Auch ich war ein Jüngling mit lockigem
Haar“ von -1. L>rtsing. l!>, „ich grolle nicht“ von Roh. Schumann. 20

.
„Im Frühling“ von A. Feaka 21. „Holder

Blütenmai“ von Gluck. 22. „Widmung“ von Rob. Schumann. 23. Wände» lied
:
„Wohlauf noch getrunken“ von

Kob. Schumann. 24. „An’s Schatzirl“ von P SHttmann. 25. „Trennung“ von H. ilarschner.

und kostet bei 60 Seiten Umfang (grösstes Notenformat) nur 2 Mark.

JJtiflijrunn &£» ÄiHitnräffcl» in

Er. 19 :

X. Flotow 4.

2 Eibe 14.

3. Eortzing 6.

4. Isolilc 9.

5. Xenopholl lö.

li. Mierzwinski 5.

7 Eiliili 11.

8. Neapel 1.

9. David 3.

10. Eckert 10.

11. Eenan 2.

12. Save 8.

13. Ohio 12.

14. Horeb 7.

15. Nakskov 13.

Felix Meii(lels«olm
Ludwig Beethoven.

SRlt&tigc Sb f mt gen btd 91ät|el* itt

Rr. 18 tanbten ein: G.Dtto,£ctyrcr,©d)la»g.

— SJogri, flonreftor, öct'dtoto.

SH t <f) t i g « Sib f u n fl
e n btd ln

91r. 10 faubte» ein; 3ofei>^ Dcftvel^ct,

SUlaimbmt. — ®out?olb flunlel, ftvant»

furt a. SR, — ©fttina 2Bfi(, ©Inttflflit. —
SJlas SeinlK, GJuljrau (SHeß.»!8cj. ®rc3lau). —
Stmalic leubiicr, Karlsruhe. — C. gövfter,

£c(jr«r, SBinjifl (£#lffl«i). — Slnna ©aupe,

SItteiibuvfl. — gart §aflelberfl, ailtona. —
I^mfe ©erla<^, — S!o0 «l, R«n*

reltur, iBtfflfolo. — »ertba Soelup, §aut«

bnrfl. — ip. SRoluocjef, 2Jeg. ©öita. —
ä. Saterla, ^rubridjabaflen b. ®«rlltt. —
Siji Söcfter, S^loft Stoumout (©rißitu). —
Sine Iangjä^vige 'Abonnentin and <3$u6in.

— 3Haria Sanflenmabr, Iraunftein. — §eb*

toifl Spincuß, SUtufitle^vcriu, Sart^anä bei

äDanjifl. — fttomcjy»3ti , ©eminarift, SHit*

— SRart^a 2)mro*, ©tettin'Sriin^of.

— 5tbeo ßofimer, ©oun. — Äarl äBevner,

Söramba^. — Sffi. Deuteflfetb
,
akarfirc^. —

ffi, gleen, Sebrer, Ditevnburfl b. Oibcnbmß
— ÜHas SBle^cr, Spvtmancr, Stettin. — Styar«

lottc Suin, 9tiirnberfl. — ®ern^«rb 9Hertrn8,

Seminavift, ®eberlrfa. — ffi. grilger, ©e.

tntuarift, SRarienburfl. — §einr. Senjen,

•Sonn a. 9Ub — grenjel, 2iaubftummenlcbrer,

'Ötbffri. — 3m. ®ed, ©eminarift, Sjjüitßrn.

X Wllhclui Uauseas Musik-Verlag, Leipzig.

• Uninu D QTim ono ist die beste aller bis jetzt erschie-

x Uullili trulUlulu nenen. (Wochenblatt.)

S —^ Eine Aufgabe, die mit glänzendstem

f
tjzerny- Gelingen gelöst ist. (Klavierlehrer.)

{

I . , Zu systematischem Studiengebrauch
AüSgäDß geordnet in 4 Bänden, je 2 M.

Verlag von Carl CrUningcr in Stuttgart.

Wifr-

Robert Mtisiol.
kl. 8°. 34 j

/4 Bogen broschiert M. 3.

—

t in eleg. Lein-

wandband M. 3.50.

Musiker wie Musikfreunde kommen häufig in die

Lage, sich über die Notabilitäten auf dem Gebiete der

Tonkunst informieren zu müssen.

Die Anschaffung der vorhandenen umfassenden und

daher teueren Quelienwerke erschwert indes meistens

dahin zielende Bestrebungen.

Der Verfasser hat es daher unternommen ein Hand-
büchlein zu bearbeiten, welches, für den praktischen

Gebrauch bestimmt, hauptsächlich den Bedürfnissen

des grossen Publikums angepasst ist. Sein Bestreben

ging dahin, über ältere und jüngere, bedeutende und

oft genannte Musiker, über ihr Leben und ihre Werke
knappen aber zuverlässigen Bericht zu erstatten und

dabei das Charakteristische und Wissenswerte nach

Möglichkeit zu berücksichtigen.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

[
A. Mcien-HaiDiDig &Co„

I Initrnmcntpnfabrikfttlon,

I M a r kne u k irch en i. S.

|
Musik -Instrumente, Saiten, »owie

K alle Bestandteile.

|
Billig» Pr*I*a.—» Pniilirttt fr*i,

Für asItli^p^pleljsr^die^bcBte

gröt>.- 1. Vb. lag von P, Ed.
Ifoeuen, Trier, k bayr. Hof-
lieferant. Illoatr. Preislisten gratis

und franko.
Medaillen München und Antwerpen.

PIms.o, itiwt.2-n.MnIg.

fjonri., Lleibr.Iricn etc.

1 1 1 1Kl I ,#d Ische Universal-

IU1 .

k

JÜUlBibliothek.ioortro.
JTede 1fr. »OI*f. Sen rev. Infl. Vongl.
Stich n. Druck, starke« Papier. Elegant an.nrest.

AllmniHä t.50, rev.v. Itlenninn. Jartassnlm

ete. Gebnml. tlu*lk a. Fililimim. Humoristica.
Venjelflinl«»« grutl» imil franko fon

Felix Siegel. Leipzid. usrri«

UarmoniniiiH
in Pianinofora z. äusserst bill. Preis,

empf H. Bichartz i. Cemmara. Preisl gr.

II w
lfl*$ , ,,

lffrr5!r.,MJSpiBldoaen.i

J&ä. Symphonions, Ariatons, Harmoniums,
Pianinos.Vogelorgeln.OcarinaJiBierkrüge

und Albums mit Musik, Noten blätteretc

P. H.Hahn&C?,Dresden-A.

10 ®f. 20 ©(fiOJel J. SO Uf ’) Ser6 15W 30

gBonltnlOSf. 6»ajri620Uf. 4Zun«20Sf.
6 5 ürt 20 W- Jt- »- Alle veraehlöde«. Preia-

Httea gratii. X. Hayn» Naumburg, Saale,

Lipsia-Häkel-Wolh
(Ououtät, •SBeseichmtng uub 9lufmad)img gefcölid) oefc^iiöt.)

SBorjitflltdie 'Jicuijeit für $antenf)aitbar6citeu!

prrStifi in allfit rtiiüininifitra®q}i|[eri£-u. ®arnljanölunfl£r

empfieljlt

Sadififdi? äÖoffantiifaBrif, bormai« Tittöl & Krüger,

c 3 StainerflckLe und 1 Klowiche
^ Gteige preiswert zu verkaufen,

jj O^rten unter B. S. 1B postlagernd

sp Burtscheid b. Aachen.

f Jjiiidw. Olaesel jr.
3* in Mnrknenklrcl^eii
® » (früher Mitinhaber der Firma

. f- ^ Glaese) & Herwig)
- — I empfiehlt:

! o iualklBatrumente aller Art, nur

» ® s 1 / bessere Quall. fiten. Speolalltftt:

» jj i/Wls In eigener Werkst atthergestellte

n© T )fe in8le Streichinstrumente Yov-

,

® W züglichste epa aturen unter Ga-
©* rantie. Billige Preise. Katalop prat.u.frko.

j | I Chr. Heberlein jr. I
-© .Marknenkli-ctien t. S. Beste und I
3 billigste Bezugsqnelle für ^ sikin-

^ I strumenteu. Salten eigener Fabrik
’Z — PfBiccouraat gratU a. : ranke.

i ji Bestene«ugaqn«lle f.echt

I Hfl i
,»»miwhe Suiten allerlnetru-

I IHI mente. Versand r-ankn naoh
I lilttilenLändern. — Fabrikpreise.

Präp.
:
qnintenveine Saiten

Preiscoorant franko. “WB
Brxiesto Tollert. R^zna.

1g
Aug. Kessler jr.

(früher i. C. Sohueter)

igs MuslMistraraeitei- ml Sditeii - Fabrik

I »/mibBrlreffllcho Neuheit!
I turne« «n-oitau. bx*oht

Herrn. Dölling jr.

Markneukircben i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie;

Spectn(UAt

StKlslrueite
eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest.

Illuetr. Kataloge gratis und franko.

Zither-FaM

v, Schmitz,
Höhecheid-Solingen, Verssndgeschäft

für Musik waren aller Art.

ZU. Preislisten postfrei 1

Export. En gros. K.n d6tai|.

Gebrüder Hug, Leipzig
empfehlen ihre

Harmoniums und
Cottage - Orgeln

Harmoniums mit 2 Registern

- M. 130. -
Prächtige Instrumente
für häusliche und kirchliche Zwecke.

ilh.Oietrich. Leipzig Grimm. Sfr 1.

I! Musi k (ili *1 r. > j riil Mu: i k -
. , r fr./ er pp^

'



Moritz Hamm,
Musikiitstrumenteii-Fabrik,

AVarknenktrclien I. 8.
Ich empfehle in nur besten Qnalit&tcu

und zu billigsten Preisen alle Arten
Orchester- Instrumente, Zithern
(Specialität)

,
Guitarren, Mandoli-

nen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwarke, Phanta-
sie-Artikol mit Musik, Mund-
und Ziehharmonikas in reichster

Auswahl.
Nlchtkonvenlereades tausche bereitwilligst

um. Ausführliche Preis!! ten umsonst und
portofrei.

Pianophon
Ihrelil» lavier

dal grossartioste Instrument der Welt

Preis mark 120
Noten & Meter 1 Mark.,

Symphonion
Spielwerk mit wechselbaren Noten
zum Drehen und selbstspielend
schon von 9 Mark an.

AusserdemManopan, Herophon
Ariston, Glariophon. Sola,

Clarabella sowie Spielwerke,
Accordeons, Zithern,Violinen

etc.
Illuttr. Pracht- Katalog gratis u. franko.

H. Behrendt
BERUNW., Frledrlohstrasse 160.

^5^ Fleisch-Extract
Nur aecht
J i„ BIAUERFARBE Yrif/.

Zu haben in den Kolonial-, Deiikatesewaren- und Droguen-l
Geschäften, Apotheken etc.

P. J. Tonger,
Hof- Musikalien-

und Instrumenten-Handlung,

Köln a. Rhein,

Inhaber des deutschen Patents
der Wünnenberg-schen Patent-
Flöte, versendet Prospekt und
Preis-Verzeichnis kostenfrei.

Sin lustigerRiff
von Otto Fischer ist das beliebtes!

e

Empfohlen durth di« Rsdacitonen von:

Bazar, lieber Land u.Mcer. Schoners-
FamilienblalLZur guten Stunde. elc.elc.

MBIT »• Apttk«b - Nur B« »"L beste Wart IU billig. Pie sen

I Ii «:«»• Schnellste Lieferung. — Umtausch gestattet
114 —Violinen, Zitharn, Saiten, Blaslnstr., Trommeln, Harmonikas.
1 1% Spieldosen, Musik* rke, Musikgeschenke aller Art.—
M.MM. Grosses Muaikalle-iager, billigste Preise. — Prolol. gratia-fko

Instr.-Fabr. ERNST CHALLIER (Rudolphr
s Naohf.), GIESSEN.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswiirdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haue (über 225000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-
men Bedingnngen im Preise von Mk. 2*10 bis Hk. sooo

Rudolf Ibach
Barmen, HMIWUIO. Köln, Inarlql. 1. Berlin. S.W.. Aleiamlrilllstr. 26.

Zum Jahrgang 1890
der

Reuen TUusik-Zeitung
(und zu allen früheren)

Elegante

a Mk. 1.- sowie

Prachtdecken ä M. 1.80
(rot, grün oder braun), letztere mit Schwarz-

und Golddruck-Pressung.

Verlag non CarlGrüninger, Stuttgart

«»• Gegründet 1827. ,

Verwand von fciuwten

Punsch-Essenzen
eigener Herstellung:

Kaiser-Punsch . . . M. 3.50
\
® B J

An a nst-Punsch . . . „ 3.— “‘-»tf
8ohlummer-Punsch . . „ 3.— I t- Je S
Sherry-Punsch . . . „ 3.—

J
Burgundsr-Punsch .

. „ 2.51 I

Sohwedisohor Punsch „ 2.50 | 0^*2
Schnellste Bereitung eines vorzüglichen
Punsches. Auf ein Liter Wasser V« Liter

Punsch-Essenz.

Eine Kisteenthaltend je eine Flasche
der obigen 6 Harken

:

16 Hark.
Verpackung nnrl Kiste frei.

4711
GLYCERW-CRYSTALt\

SEIFEN.

In den Qerttchen; Ron, weine
Rose, Maiglöckchen, Reseda,

Veilchen und Eau de Cologne.
Der hohe Glyceriogehalt in Verbin-
dung mit feinster Seifenpasta sind
Vorzüge, die diese 8eife für Personen
mit empfind lioher Haut unentbehrlich
machen, durch den köstlichen Wohl-
geruob ist sie der Liebling der feinen

Damenwelt geworden.

FERD. MÜLHEN8

„Glocken gasse No. 4711“
KÖLN.

l

Violinen,X1

;,,
Hatten, sowie alle Bliie-Inutr.
am besten und billigsten direkt
von der Instrumenten-Fabrik
€» <jI. Schuster jnn.

256 n. 66, Erlbacher- Strasse.
Markneukirckon, Sacks,

lllustr. Kataloge gratis u. franko.

.|v.?.scHi/srfü./J
B'. W vxV.vrcr.tfn in Sach ter !H

••• ' r u ti"' e n t f; -

^
J!( Ca taten n r <stni.$r ar.V.

t

fi



Edmund Paulus
Maslk-Instramenten-Fabrik

Markneukirchen i. Sachsen.
Prachtvoll illnstr. Preislisten frei.

Reichhaltiges Sortimentm

Versilberten GßpnstäiiieiL
KolzgaUnterle- und Eiaenguaawaren,

Figuren von Elfenbein- Mai8 e(ibw»88 lib»r).

Feinere Korbwaren.
Artikel für

Holzinnlerei u. Kerbechuitt-
Arbeiten.

Vorgezeielmeto Gegenstände
z.Besticken aas Filztuebeneto.

Paul Zennegg, Cannstatt.

^lilustr. 8ficlal*Prel«H«Un franko.^

Cäsar und Minea
(notarlsoh bekannt grösste EuropHunde-

Zuchtereien)
Prämiiert mit gold. u. silbern. Stasts-

u. Vereinsmedaillen.

Kalma (Königr. Preussen)
Liefet. Sr. Maj. d. Deutschen Kaisers,

Sr Maj. d. Kaisers sowie Sr. Hoheit

des Gvossfllrsten Paul von Russland,

Sr. Maj. Gr. Sultans der Türkei, Sr.

Maj. des Königs der Niederlande

Sr. K. Hoheit des Grossherzogs von

Oldenburg, desgl. vieler Kaiser), n.

Königl. Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.

Neue Bände
der

Musikalischen 50 Pfennig-Bibliothek.

Carl Rtililes Musikverlag in Leipzig-Reudnitz.

Band 58. Mendelssohu-BartUoldy, F., 5 der schUii-

gten Lieder ohne Wortein leichter, wohlklingender bpiel-

art nnd mit Fingersatz bearbeitet 60.

ftrüblingälieb. »<iwtian. öonbfllitb. Xrautrmavfd). lieber oljnr fflortt in ü dur

Bändel. ^Lieblinga-Qiivertttreii in erleichterter Bearbeitong

nnd mit Fingersatz. III. Folge M. 5«.

Sretijoöfn, ögnumt. «oidbteu, ®Jci%e Same. Wujflit, -Jiflflre.

Band 60. Kleines Variationen-Albuin. I. folge. Bee-

thoven, L., 5 beliebte Variationen. Zur Einführung m die

klassischen Meisterwerke, mit Fingersatz, in erleichterter Be-

arbeitung
""'

’v:'

ttne ftfeurr bvftlantf. SKiA flubc» aUt Sveubrn. Variation a. e. Sextett op. 20 .

jtinb toittft bu rubifl Wafrn. S<$w<«»mpnua. „ _ . „
Band 61. Kleines VariaUoueu-AIbmn. II. Folge. Be-

liebteste Variationen von Mozart, Kublan ,
Clementi ,

W eber,

Schubert-Czerny

Band 62. Wohlfahrt-, R., Leichtes Bravour-Album.
85 Lieblingsstücke älterer nnd neuerer Meister, erleichtert und in

leichten Tonarten gesetzt. I. Folge . . . . . • . 5f .
~~

",

6d)Uindun ,
eolbntcuma»fif>. S^itmami ,

Krim« «flifüittmb.

®| Clementi, iflvrfto. 91. G. SDMIUtr, 3IUfflretto con »ariajiom. ». ©
SBertini, Mcgrrtto. 8. to. SBfctboüen, Xtmpo bi 9)lenuetto. 3- 2. -‘Uegvo

non troppo. xr
Band 63. Dasselbe. II. Folge . . . ... - • “T;

«ublftii, Allegro. 3of. ßnpbn, SRationallicb. 2ß. 91 SWojnrt, «nbftnte. «. tfr.

»anbei ,
SlUegro® 3- 9k «ummel, Wobetato. entmann,

Stbmnnmi, fturdjt 91uppred}t. 3)h-nt>fl*|obH, Aubant« *• ,
» »««

ayvfaer, Xempo bi polare«. Schumann, ©UUM genug. ®eetijo&«n, Xraurrmariis.

Chopin, Xmurrmarf#. m Rfi

Band 64. Dasselbe. III. Folge M- 60.

3. Seb. ®adj, 9(U<gto. »r. Säubert, 'jRomentd muficnle«. XfcbaifoloSfo, «arcaioue.

Xf<&aifol»«fp, Girant fand ßparolei. ©dfumaun, fflarum. ftr. Gbopin, SHocturne.

Stbimiann, ®ogel alö ’Jlropljet. ..

Band 65. Dasselbe. IV. Folge
~

ftv. Säubert, ffllenuetto. ©dpimami, Oagblieb. $. Vcvtint. 1co" e*ß

Chopin, ®aljer. @. ??. $Anbr(, X^ema con »rtriajtoue (Oroefqfmtcb). J.

mel, SUlrgro ft^crjmibo. „„„
Band 66. Kirchner, Fritz, op. 331. Momentbflder ans

Cartioi-Mm-Ofei I

tmh- tini g*recklMBh» floh#»-
|

9 mit br«fl«d, aageh#?*t Delt»|-
»• har. Die Oefen sindbebörd-
* lieh auch da geBtattet, wo

sonst Feuerungsaiilage
outwagt ist. Zwei Kon-
struktionen: a. Für unbewohnt#

Räume, b. mit Oirknlation

für Wohnräume.— Mit gold.
nnd Staatsmed. prämiiert.

Eleg. Oefen a, ca. 1 m
hoch, incl. Füllung für ca.

h 2 Mon. so M. Prosp. gratis.
" ». Holl-Cl». A.N#m.D»»S-n

Die Mittel zu der

Haarknr
(s. therap Monatshefte IT. 12) sind stets

in der Adler- Apotheke zu Pankow bei

Berlin vorrätig. Preis mit genauer Ge-
brauchsanweisung Mk 6.50.

Allen denen dringend empfohlen,

welche an übermässiger Schuppenbil-

dting, an teilweiser oder gänzlicher

Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haar deswegen, tun

aus-einem starren, strähnigen, glanz-

losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzustellen.

j

Cello -Verkauf.
Verhältnisse halber verkauft ein Be-

amter entweder ein italienisches oder

ein vorzügliches deutsches Cello billigst.

Anfragen erbittet

UiiMtuv l.Orier, Musikalienhandlung
in tieru-KenM J. I«.

iJanarienroller.
Die Grnssliandlang von’ Wilhelm

«önneke. St.Andren«tier|r. Harz,
versendet per Post unter Jeder Garantie

nach allen Olten nur edle bänger.
Preisliste frei «

Vorzügliche alte Viol ne
z. vorhäufen durch P. P. Kratz, Mel».

von Otto Flache» ist Verlag won
PraeffrrANelev, Breme», BUdin
allen Musikalienhandlungen za haben.

Mnnnn «raUspramien.

vl II II iNcrue Btlefmaxkmi-
AI II III Prrisliste N*. 16LIUU

D

verg unfci 0fgz streifbd.PGeorg Bock, Ulm t.P.
Eine gut erhaltene

David Hopf- Geige
mit edlem Ton ist billig z\l verkaufen.

Offerten unter V. 133 nudle Expedi-
tion der Gubener Zeitung, ««•
beh, erbeten.

Künstlerinnen
(nur solche), die geneigt stad, sich an

einem guten Streichquartett für ff,

Kunstreisen zu beteiligen, wollen ihre

Adressen mit Angabe des Lebenslaufs
«iib E. D. 370 bei Rudolf Vo»e,
Berlin S., niederlegen,

Verkehrs-Beamter, 2ö J-hre, sölid rulii-

ger Charakter, sucht sich zuveflielraten.

[
Junge Damen a. guter Familie, v. tadel-

losem Rufe. gut. Erzieh., hüt-ach, ges.,

wh-tschaftlicn belieben Briefe t. Rud.

Messe, Leipzig, unter V. 3569 aasenden

Dirigent gebucht:
Der Mannergesangverein pOssian“

Solingen (Rheinprovinz) sneht einen

durchaus tüchtigen Dirigenten znm so-

fortigen Eintritt. — Sehr günstige Aus-
sichten für erhebliche Neocneinpakmen
durch Musikunterricht.— Referenzen er-

wünscht. — Qualifizierte Bewerber wol-

len ihre gefl. Offerten an den Prälldenten

d“8 Vereins, Herrn H. E. nHlipiaim,
Solingen, alten Markt, richten.

Eine staatlich fepvfp
Gresangslehrerin
welche s. m. attsgez. Zeugn. ausw. kann

rrsnkogcgen EliisenUim» de» entfelleuden Betrages,
verieivlinlsie gratis und franko.

P. J. Tonger, Hofmusikalienhandlung in Köln a. KU

. Fleiseli-Haek-llIaMchlne .•

„PERFECTIOM.“ S

Die neueste, verbesserte und billigste^

für Famillengebr&uch w

S
mit Wurststopf' S

Vorrichtung, g
Patentlrt in PK.

Deutseli Und, Kng- :

Und u. Amerika. S
Yorräthig 2

in 3 Grossen, ä
N°. 1. 1

• |'Hackt l Pfund
|
f
*

Hackt 2 Pfand fg g
Hackt S Pfund I

-jj Preis von 8 bis 16 Mark. «

Einfach. — Dauerhaft. «
Praotlsch. — Billig. ®

«Sr Beste der Welt.!
Zu haben in allen grosseren Geschäften—
Europas für Haus- u. KUchenbedarf. ®

Hauptniederlage für Wiederverkäufer _

Hugo Winkhaue— Kttln a. U.J
K. ü. Elfter« — Hamburg. *

Verhg von Carl Grüninger in Stuttgart

. Katechismus
der

Harmonielehre.
|

Von Prof. Lonis Köhler.

,
Mit züßlreiefielt Koten- 'Beispielen

.

Broschiert M. 1.—
,
in Leinwandband geb. M. 1 .60 .

I
Dieses für den Selbstunterricht bestimmte Werk gehört

zu den letzten nnd gediegensten Arbeiten des rnhmlichBt

, bekannten Musikpädagogen nnd -Theoretikers and ist ans
\

dem Grundgedanken hervorgegangen, seinen Lesern gründ-

liche Kenntnisse der Harmonie in erschöpfender and leicht-
^

verständlicher Behandlung zn verschaffen nnd ihnen die
_

Möglichkeit zu bieten, bei gutem Willen nnd einigem Fleiss

‘ den Weg durch das mnsiktheoretische Gebiet sicher zu

durchschreiten.

Iiehenhandwebereivon
i VIELEAUE2 in Schreibandorf i. Hanngobirg#

versendet alle Arten von Geweben für

Ansslattuugen ,
Eeib-, Bett-,

Han h* und Tlscliwäsche zu den

bllllff^teii Engpos-Preisen.
Muster u. Warenverzeichnis gratis

und franko.
.

Blieinwein.
Gegen Einsendungvon M.SO versendet

mit Fass ab hier 60 Liter 8«lb#tgok«lwrt#a

Weisswein,
,SÄ“

Nat Unreinheit ich garantiere.

Friedrich Lederhos, Obw-laf»lb#i» 8. Bo.

Amerikanische Harmoniums
Eatey und Smiths-Cottage-Orgeln.

Vorziigl. Fabrikate, die den Weltmarkt beherrschen, zu staun,

ermäss. Preisen. Ebenso die best. Pianinos, Flügel, Violinen,

Zithern, sow. sämtl. Musikwerke. Harmonium m. selbständ.

Pedal
;
durchaus solid gebaut u. mit kräft. angenehm. Ton, zu nur

Mk. 320 inkl. Fracht. — oc Bitte Preiscourante zn verlangen.

Jacob Lorenz, Keuss a. Rh.

Aufnakmiplattr aßebraüthssnviel

. Einssnlvjii50 * 20 «Art» ad.gtj.N

Cissstte dazu mit flPlatten l Che nt i Italien

zuigteichan Badingungan.

,

Gelbke» Benedictus, Dresde
J& Wh&rverk tiUfer njitlltn hohtn Rabatt!

Jeder Herr
kann Gesellschaften u. Bekannten,
kreise auf das Köstlichste amüsie-

ien mit feinsten, frappierenden
JSauberkunststückchen ohne Appa-
rate. Viele neue Sachen (76 Piecen).

Näheres kostenfrei durch Rudolf

Masse, Dresden, unter P. Y. W8

ifft Natur-Weine
lll-ä nä Oswald Niar

B-fiiaUU BERLIN

Garantie-Seidenstoffe
direkt ans der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

a'so aus erster Hand, In jedem Maas» zu beziehen.

Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, «chwSJzweiBseu
n.weiRsen Seidenstoffen, glatt nnd gemnBtert. Fonlara u.

Rohseide-Stdffe, Sammete nnd Pelncheete.zti Fabrikpreise».

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

JDr. med. Liahma.nn‘8

Nährsalz-Cacao= und Chocolade
die einzig wirklich gesunden Caoaoprfiparate well Ohne JuSUtl tOhÄdllohW

Alkalien hergesternt, finden zumal auch wegen ihres hflheren NfthrWOltMS
täglich mehr die Anerkennung aller Kreise.

Han verlang» GraUtbreschüre W) den aOetntom fabrikantem

Mevre1 <8 Veithen in Köln a. Rh.

Die testen Flügel und Pianinos

liefert Rud. IbftCll SohU
Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln. Nenmarkt 1. A.

j

Heue billige Lieferungs-Ausgabe :

-*-*=***;

} Joh. Seb. Bachs Werke
\

} (.'S fttr Gesang, ge
) (Kantaten, Motetten, Oratorien und Passionen ete.)

) Vollständiger Klavierauszug. gr. 8.

)
— Jede Lieferung 1 Mark. ®&~«—

(
Aosfiihrlicher Prospekt kostenfrei. — Zn beziehen durch jede Buch-

J oder Musikalienhandlung,

J
Leipzig. Breitkopi & Härtel.

'«rtonlen: Dr, *. Shoteko; für Mt Jtrt«ftion tnmitmtU4 *. 8taf4ks rll: *tit« unb «riet son dort «räninsir, lämtliite in etuttjatt. (Äo«unUätn»birl«s tn SMMij: *• 5- XHItl.)



»iirMjatuiitii'« ammnunm Ätüm) mti pmi idi iiiuRr. imfcratE Mt fünfnfrrnitrnc ilonwmiUe-Jeilt 75 jpttnnij. >" •««» iwmimi in »miwunb,
«wt, »i.v WulUt-BtiUdtit (16 ®ro(- jau.rtr.il.t.) «ur

s
»O.iuia. Mm.a6m.rmi 5nr.ral.il t..i

».n.rr.i*-Hno.rn u,.b l..x.mb»ro, rrrnt I. N»*«
pflrhcm Rapier pEliuitht, beltEhmb in iHjlrum.-Rowpof- unb

-t> «, Pf -«7 rr
Bnrfj- »nb HuiUlhalicn-^anblnnfltn 1 Blarft. FM Rceut-

liEbrni mit RlauieEbegl., fnioit als (SxirabeUape : 2 Bogen gtUöoLf g«0|K. banbüerfmbimfl iw biuUrijrn pollflfl'iel J&h. 1.30. im

(16 teilen) oon Dr. B. ÖPobobao aUupt. mujUtßelriiidile. «luflgart, leidig, unb beften Jilialen. R>ettpp[Wcvnn »ft. 1.60. Ciim-tne Dmmnetn So PW-

juüiDig 0011 leetßoont und

Iröfiit liulidio.

Silortffle «rjäliUinfl uoit 3. Bar&w.*

li

«
ic tneifte» Viogtaphen SÖeetho* •' amffit j«*C-
pen$ gefalle» [ich barin, bie

IchlcnßebeuSjahrebeS Geifters
ffie»-"'""--**:'

als buidjaus frctiblofe hinzu;
* ^JBB >•

.

[leiten; man jpridjt pon (S»t*

bchvimgeit, bie er bnlbeii . *3r ;

mußte, malt mit pcmlithftcr ©ettauigfett 1 ' ‘

bie elcnbe Söohmmg aus, in bei er •
•

;. fr ' 'h
jahrelang lebte unb pergifet hirzim:-

fefecn, ba& er feiueSmegS gezwungen
'

‘,1 v
i.

.

war, fo $it leben, fonbern bafe e& [einer -
, ,

;
" v

©igenart cmiprnrf), fid) nbzui'onberit, in -1; "V JBDfy-':
beu beufbar cinfadfftcit Vcrtjäl Muffen,

’ ^BjpB
unbeeinflußt burd) flcielltac -

ber erflärte Liebling ber abeligeu Hainen ^japE
SBicnS. ft-ürftin ßidiuowsft)

ihrem ^alaiö
mau

wie einen gottbegnnbetc» Sfüiiftlcr, er

war bei $of ein gern gelegener ©oft.

bie jd)oiigei|ligen Manien ber SKcfibeiiÄ
•” 1

gliicflid), itjn
-

jn [eben, bie ©Hilft [einer frreunbe ^BgWEB^

'

hielt jebe materielle Gorge öou il)iu ^jj^BBBB J^B^BHE^
fern, bennod) fa() man iöeetijoüeii in

fidj gefebrt unb uiiäugaiigli^, öbftofeenb
'

•

unb launenhaft. Geilt 3ugeiibfrcuiib -’r

©eröarb uon löreuniiig. einer ber

wenigen, bie c§ wagen durften, ihn in

fetueu ©riibeleicit $u ftorett, fragte ihn
•

einft, ba er mit ihm im Gdiönbrunuer ‘

.

Gchlohgarten piomeiiicrtc: „Gage mir
v

ßubwig, hat ca fcir bie fdiöne ©iulietta • • . -

angethan?" »eethoueu [taub wie feft m .
. s .2

.
2 ,

gebannt; [eine ßippen bewegten [ich, er
(X E f*

w - y

rang nach SBorten, perniutiich um beit

^reirnb, ber e8 gewagt, [eines §er$en§ [üßefteS &£- Geele träte unb ihn mit äuv ©i»^hr
hctmniS in [o unzarter 28ei[e $u berühren, gebiihreiib mahnte, uerflärte ein feuchter ©ianj bie eben noch

jurecht $u weifen, bod) als ob ihr föilb jeöt uor [eine jornfunfelubeu Stugen, bie gerunzelte Gtirn glättete

[ich unb er warf fid) an beS gimnrtwä Stuft, währeub
|

* «a<$ ’DMttiiuiigen einet Serinaniiteii 3eet^oc««8. fecifee ^hräneit if)m über bie 2Baugett rollteit.

„©aharb," [lüftevte er, „weifjt bu,

WaS eine heilige veiuc ßiebe ift^“ Unb
ohne beö ^reuubeS Slutwort flb$u^

warten, fuhr er b^geiftert fort: „Gtc,

[ic hat fic mir cingeflöftt, mir eine

Ahnung baboit gegeben, tuddie Geltg=

feit in beut Verhältnis zweier Vlcnidjcu

liegt, bie cinaitbcr gauj uerftehen unb
nur bcu einen Suufd) haben, für unb
mitcinaubcr leben 311 föitncii." „Uitb

bod) [d)cint bid) biejc ßiebe nid)t gliid=

lid) 311 inadjen;" ciitgegnetc ©erhavb
uou Sremiiiig, fid) mit bem '^veuiibc

in einer bidit bewadjicucu ^Inpfiaiijnng

nicbcrlaffcnb. „Su bift nbgeid)lof[cn

ja gereizt , bclcibigft beiue treneften

ftrcimbe. uerUiiicft, imdjbeut bu faum
beine Slnhäuger begriifjt, iebe ©e[ell>

fdiaft, in ber bu mit ihnen ziiiaiunicn-

triffft." „Verlange nicht uou mir," unter-

bind) Vecthuuen, „bafe id) , wenn baS

Singe [ic ocvlangcnb fucht mtb baunch

lechzt, bcu Haubcvglauz be« ihrigen

in fid) aufznuchmen , baB id) ba fnbe

Gchmeid)clcieu auhörcii, mit gleidjgiiU

tigcn, obcrfläd)lid)eu 9Jten[d)eu uerfc()reu

[oll!" „2)u Weißt
,

u mahnte ©erljarb,

„baß and) bu beineu ©önnern 9Uicf[icht

[djulbig bift. Xk guteit>yreiuibe tonnten

[idi [oiift in id)limme §cinbc oerwan*

belli!" „SU) bal)," ciitgegitete Veethoucn

unwillig, „bu incinft, bie langweilige

©räfiti Vallljorft! 3 d) nehme," fuhr er

gereizt fort, „auch heute bett bamals
gethancuSluSviif :

,Vov [oldjen Gdjreiern

iniplr. idi nidit feiueSweaS xuri'nf!

W. Rrmij. {^rt f. s. -2«2.)

hoben, „ich

[pielc id) nid)tl‘ feiueSwegS ^itriicf 1

.^ätteft bu, bev bu fein SJtufifcr uon

Sauf bift, beit Gtrom btefer ebleit Ge-
lobten an bir uoriiberfluten laffett unb
babei ruhig nebenan baS ©efidjer unb

©efliiftcr biefcv SUltagSmenfdjcu mit nu=

hören foulten, bie abjolut fein Ver>

ftänbniS für bie 233uuber ber Xonwclt
ijabeuV" „öS hätte genügt," eutgegnete

©erharb, „wenn bu bein Gpiel unter-

brochen unb um 9tnlje gebeten hätteft!"

„Sejähme [ich mer famt," [agte Veet=
" „2)er jnuge ©raf VaUhoift,"

unterbrach ©erharb, „hat gefdjworen, bie feiner

Gutter angethaue Veleibigung bir heimzuzahlen
!"

„Gprich mir nicht," eutgegnete Vcethooen unroiflig,

„pon biefem albernen ©eefen, ^eute nicht, wo bu

«de frSöeten 3tftrflnnge p«b «cm uufgelrflt in «teg. brsf^. »flnben x« 80 brt§ Ouartal, (Siiibnubtierfen ä SU». 1.—, «ja^tperfen a tDif. 1.50 burdi «Ile sönrfi- 11. »iiifiraneit.^utM. 3*1 besiebtn.

IBeffeflungen auf bie „9leue Guftf-3eitung" (9X1. 1 — pro Quartal) werben jederzeit pon allen ^offanftalten (^eutfiher 9ltirtj8p9ft‘3*ltoW88!<ttfllo0 9lr. 4236 — Oefterr. ^oft»

SeitungStßtnlog %r. 1920) unb Sui- ober 5Jlnftl8lien-£ünblunften entgeßengenommen unb bie bereits erjdjienentn Wummern beS laufenben Quartals taidjgeuefert.
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fine ©aitc tu meinem fterjen angcfdjlagcn, bic boll

tntb gewaltig nachtont " Hub tüte in fid) berfitttfeu,

mit berflärteni 33Iid mtb biirdjgeiftigten 3ügcn fafj er

ba, ftmnm, regungslos, bie Slugeti nach oben geweubet.

„XaS Singe fief)t ben Ipimmcl offen,

©S fdjwelgt baS §erj in ©cligfcit."

ftimmte ©erbarb Don Vrcuuiug an.

„©ctroffen," entgegnete Veethobcit, bcS Jremtbcs
£anb ergreirenb mtb mit Snnigfeit briidfeitb. „Xir,

brnt ©efähvteu meinet Sugenb, brängt es midi mitju-

teilcit, wie namenlos gliidlicf) mid) ber Vcrfchr mit

©iulietta tiindjt. ©ic ift bas cbclfte, holbfeligftc SBeib,

ba§ icf) je feinten gelernt , ihre Vitbung, ihre hohe

Sluffaffnng ber Jiiunft befähigt fic, mir ©efäfjrtin in

ber beften Vebeutuug beS SöortcS git fein!" „2Bic

ftimmt aber," warf ©crFjnrb üoii Vremting ein, „biete

©efiihlsfeligfcit 31t ber ncroöicu älrigbarfcit, bic mir

jefet an btr wabenehmen?" VeethobeuS Öefidjt ber*

finfterte fidi wicber. ,,©o lange td> noch fiirdjfen

mitfe," entgegnete er nadj einer SBcile, „bafe mir ber

iöefij} be8 geliebten SEBefeiiS ftreitig gcmadit Werben

fanu, wirb fflubc mtb ^rieben meinem ©emiit fern

bleiben!" ,,3d) bcrftche," entgegnete ©erbarb teil«

nehmen!), „matt ergählt fich, bafe ©räfitt ©utcciarbi

bie £>aub ifjrer Xodjter beut ©rufen Callenberg —

"

„Dtenne ben Dtanicu bcS Ungliidfeligcn itid)t, ber fein

Sinred)t auf biefeS gottbegnabete SBefcn bat!" fiel

Veethobeu ein. „©icber beinc alte Jpcftigfelt," ent«

gegnetc begiitigenb ©erbarb. „Xu weifet, welchen

Slitleil ich an beiitem ©liid nehme, bafe ich bir, wo
mtb wie immer möglich, sur ©rlaitguitg bcSiclbcn

helfen mödjtc; lafe 11118 alio in Dtu()c beipredjen, wie

beinc SJrtgcIcgcnhcitcn fteben, w«S bu 311 hoffen, was
bn ju fürchten bnft." „trüber, ^rcutib !

/#

lief Vcet«
j

horcit mit Smdgfcit. „Sa, id) weife, bu bift mein

StueiteS 3d>. ©0 will id) bir benu nud) beichten,
|

wie id) fie fcmicu unb lieben gelernt, bir bevtraueu, 1

bafe id) ohne fie nicht leben fnnn!"

Pertvaulirf) fdjob ©erbarb feinen Sinn in ben

beS 3-remtbeS. „Safe uns *ur ©loriettc empor«

[teigen !" fagte bie er. „V3aS bn mir jegt mitjuteileu

halt, oerträgt bie hier unten wrbeube ©umpflnft
nicht; ba§ ift £>öheupoefic, bic bort, wo bic ©ecle

freier atmet, flcnofien unb gemiirbigt feilt will!"

„SBcnn bu meine ©eelcuftimmung fo oerftebft," ant«

wortete Vcctbobeit, fo erleid)tcrft bu mir bie Wit«
teilung. — Sllfo höre ! ©8 mögen ungefähr brei Wo*
uatc her fein, als id) eine* WorgcttS im fjicftflcit Parf
luftwaubcltc. Sin einer Vicgmtg bes SBegcS be«

gegnet mir eine junge Xante, bereu irfjÖtteS. fcclcu*

bollcS Singe midi fcffclt. Shrc juuoniidjc ©cftalt mtb

ba$ offene, reid) gelocfte ftnar, wcldtcS ben blctt«

benb weifeen .frais umwallte, gefielen mir; — fie ge«

wahrt, bafe id) fic anblirfc, ihr Ijolbfcligcs ©rvöicn

fagt mir, bafe — bod) W03U bir in SBorteu fagen,

was id) bir in Xöneit laitgft mitgctdlt? — 8118 id)

nach fraufc taut , fdirieb ich , überwältigt oott bem

!

©iubrud, ben meine ber Vklbcinfamfcit eutftiegeue

Slphrobite auf mid) getnadjt , ben Slufang 31t meiner

D dur-©pmpbonie. ©8 jauchzte in mir auf, Wie bie

Xöitc bcS Siebe atmenbeu SarghcttoS, mit fühlten

Elangfarbcit wollte ich b«8 S3ilb einer gewaltigen,

alleö bcficgcnbeit Siebe fdjilbcnt!"
_

„Unb e8 ift bir

gelnugeu, »yrcunb !" unterbrad) freubig erregt ©5 er!)arb

bon 23reuuing. „©ehr halb lernte id) fic im ©aloit

ber 23arottin ©rttimnn fetmen," fuhr S5ectf)ooeu fort; —
„ihre fDJntter, bie nid)t8 oou unferer Begegnung 31t

wiffeu fehiett, fdjilbevte mir ©iuliettaS Siebe für bic

Shmft unb legte c8 mir nabe, mid) ihrer ferneren

91n8bilbung nnsunebmen. 95?cr War fcligcr als id}?

©iulietta warb meine ©dnilcrin. Siicmaub ahnte,

wa8 fic mir aufeerbem war, wie id) in ihr bie f^rie«

fteritt meiner ttunft , mein l)ciligfte8 Sbeal oerel)rtc

!

Slu8 ihrem Umgang fchopfte id) neue Straft unb Sin« :

veguug; int ©onnettichein biefev burchgeiftigten Siebe

fanb .td) eine 2BcU
(

belcbcuber ©ebaufett 31t neuen

©djöpfuttgcn. ©iulietta wufete gar halb, Wa8 fie

mir war; ihre gluWolle Siebe, ihre tiefe 3uuerlid)feit

ift feitbem meines ScbenS ©liid. 3)och," — föeet«

hoben berftunnute. Xotcnbläffc iiber3og ba8 eben

noch leudjtenbc ©efidjt; „©erbarb," fuhr er und)

einer 5Jkufe fort, „©erbarb, weint id) bavnti beufc,

bafe — bafe fie bereiuft einem aubern augeljören

iollte, " „3ft bisher 31t feiner Skrftäiibigung

3wifcheu end) gefommnt?" forfcfjte ber f^miub.

,

„3ulteu§ 2J?utter nub bie alte ©räfitt Callenberg,"

fuhr 83eeff)0bcit ruhiger werbenb fort, „finb Sugeub«
freunbinneit; fic fwhcn, Wie ich höre, eiitanber itt

früheren Sohren gelobt, bafe iljre Eiuber ein fßaar 1

Werben folleu. SulienS imtfaffenbe ©clehrfamfeit,

iljr ©ebatifcnrcicfetitni , ihre 23eobad)timg8gabc bc=

geiftem ben jimgeu ©rafen Coüenbcrg cbenfo fchr, 1

wie tf)re blenbeitbe ©d)Önheit. ©r glaubt, fee ber«

ftefjcn mtb würbtgett 31t fömieit unb hat bereits um
ihre Co»b augchalten." „Unb Sulla?" forfdjte ©er«

fjarb. „Sulia hot mir unter Xhräitcn geftanben,

bafe fie fehl aubercS ©litcf fettne, als bic meine 3U

werben, bafe bicS ber ^h«euftol3 ihrer ^niniltc ittbeS

unmöglich mache." — „Slrnter ^reunb," fagte ©erharb

tief ergriffen, „jefet berftehc id) bid)! fDiatt hulbigt

bem Eiinftler, fchmeidjelt feinem ©hrgcfül)!, bafe er

fid) berechtigt glaubt, bie ebelfte ^erle fein 31t nennen

mtb wagt er cC\ bic Canb uad) ihr anS3uftreden, fo

weift man ihn in bie ©djraufeu jttriief, bie baS

©taubesoorurteil aufgeridjtct!" „D biefe flud)Wiir«

bige 2ierfd)robenheit," rief 8?cetf)0üen mit bem ^yufe

ftampfeub. „Sch berad)te biefe Indjcltibe, gleiSitcrtidje

hohle SÖelt, biefcS Sebett beS ©d)einS unb ber Ult«

Wahrheit! Söillft bu es mir berargen, bafe fic alle,

bic im SJanttc ber SWriticrtheit^ fteheu, mir gleichgültig

fittb, bafe id) bie ©cfeütchaft fliehe, bie foldjett ©rintb«

fäüctt hulbigt, ja fic gattä bcrlaffen würbe, wenn id)

nidjt fic in biefem Eretfe wiifete, fic bic eitrige, bic

mid) bcvftcljt, bie aud) trofe Vorurteil mtb Slhncnftol3

treu 311 mir halten wirb!"

Söeethobett fal) es nicht, wie ber ftnrnnb un«

gläubig mit beit Sldjfelu 3iirfte. 3lucifclt er an bev
'3eftäiibigfeit mtb Straft ihrer Siehe? ©djwcigcnb

traten bie bcibcu Sttauner ben CeintWeg au. 8118 fee

bon ctitaitbcr gingen, fragte 95cctl)oocn: „©laubft bu,

bafe id) ©iulietta erringen werbe?" „Sch wünfehc bir

bon Cft'äeu ©liicf!" fagte ©Jevharb auSwcichenb.

fotjji.)

33. leint).

5 d Vr aiiaitn, bcffcit WohlgetroffeiteS Söilb Wir

I heute bringen, ift infolge feiner iibcrgrofeeit

a I I '^efcheibeubat leibcv nidit in bctu SJtafec als

Eompouift mtb SKnfifpäbagog allgemein he«

fnmit geworben, als er es uerbicnte. Dr.

e) Sill) e Im Wat) er, ber fich in ber lieber«

3eitguttg, Wat)er fei fein Statue, mit beut mau fid)

ciitnt Stauten machen fömic, als Mompoitift baS ^fenbo«

mim S. 81. Dt e tu t) gewählt hat, ift 3WcifclloS berech«

tigt, unter beit Eomponifteu ber ©egenwart einen ber

chrciibollftctt tUäfee eiit3unchmeii.

S. 81 . Diemt) ift als bcvaltefec ©oljn beS Slbbofateit

Dr. 2ü. Watjcr in 5kag am 10. Sntti 1831 geboren.

Unter giiuftigen S?crhäUittficn aufgcwachfcu, gettofe er

eine forglofe, gliicfliche Sngcnb. ©ein Slatcr, fclbft

fchr nmfif.tlifd), wufete fefeott früh im ©ol)ttc bie Siebe

3itr Xoitfutift 311 weefett. ©tnnbeulang fomttc ber

Slnabc neben ihm am 3-liigel fteheu mtb beit Wclo«
bien aus Wosarts „X011 Snan" unb „3aubcvflöte"

laufdien.

Wit 15 Sahnen gettofe Dt^inn ben nuSgc3etd)tteten

Unterricht beS bcfatmtcu XhcorelifcvS mtb XireftorS

ber Frager Crgelfdjulc ©. ft-, ^ictfd). 3lüf l Safeve

fpäter fanb in einem Eonserte ber ©ofiemSlfabemie

31t S-irag bic Sluffiihrung oott 9 t4im)S erftem Crdicfter«

werfe (einer Diwcrtiire 311 ©ueS „2)ie pfanatifer in

bcu ©ebeuueu") ftatt. ffenblifuni unb Eritif fpeiibctcn

rcidjcS Soh ; cS blich jeboefe biefer ©rfolg ohne ©in«

flufe auf 3{emt)S uäd)ftcn ©tttbicuplait. Xerfelbc

besog, bem 2Bmtfd)c bcS 2?aterS folgcttb, bie jtiri-

bifche ^afultät ber fraget' Cod)fchulc, au weldjer er

1^56 ben juiibifdjett Xoftorgvab erwarb. Sährcnb
feiner UuiberfüäWftubien oentad)Iäiiigte er aber feines«

Wegs bie fünftlerifdieu Sbcale. ©r lebte mitten in

ber Wuiif=8lriftofratie ber bohmif^en Wctvopolc. ©0
berfehrte er bid im Ipaufe ber (frau non Sabenbmg,
beS i'rofcfforS ©urtutS unb nameiitlid) bc§ fünft«

finnigen tirofefforS ©sevmaf, wo ec auch wiffenfdjaft«

lidje unb attbere geiftige Slurcgmtg itt ftMe empfing,

üöei ©3cnttaf lernte er ben berühmten Eutiftfeiftorifcr

Skofeffor ©priugcv fctiueu. Wit bem wcltbcfannt.u

Wufifl)iftovifcv Dr. SBill)- Slug. SlmbvoS war Dteutp

feit früher Sugcttb eng befrennbet. Sluch ^aladp,
ber böljmiid)e Ciitovifer, hatte ihm fein Cdm geöffnet.

2>ie CanPtPertrctcr ber mobevueu Xonftmft, ©d)tu
maim, ©Ijopiu, Jöcrlioj, Dtid). SBaguer, begannen
ihren ©ittfliife gelteub 311 machen. Xiefer, fowie and)

bie Xhatfacfee, bafe Dtemfe alle feine Eompofitioiten

anffiiljrcn Iaffeit unb hören founte, nub bafe eg iljm

ermöglidit war, bie bamals fcfeWer jugäitglidjen fjßarti«

turett SBeberS, Wnrfd)tterS, WeberbeevS, SluberS,

CalebpS mtb fpäter and) bie bon föevlios unb SBaguer
3u ftubieveu, bvad)teu bielfad) Dl6int)S Xalent 3U früher

Dleife. SefonberS feine meifterltche fPehanblung beS

OrchefierS weift auf bie genannten Slorbilber ffew

Xie Partituren ber franjöfifchett Weifter jumal hatten

cS ihm angetfjan, nub bis heute ift DlemijS Orchcfter«

behanblmtg bauott beeinflnfet, fo bafe biefeS ©tiid

S-ranjofentum mit 311 ben ©harafter«©igciitümlid)fdten

beS Eonipoitiften Dtemt) gehört.

1856 trat Diemt) in ben ©taatSbienft (in 2ßien
mtb Pubapeft); allein auf bicXaucr war eS für ihn

uttmöglid)
,

bie Wifeftimmitug 31t uuterbriiden
,

bie

unter bem ©mbrude, eine berfetjite ©rifteuj 31t leben,

in ihm wad) würbe. SluS biefer 3eit ift nur wenig

DictteS aus DtembS Sebcr gefloffcit. Xafiir legte ei-

ben ©rmib 3u feiner wirflich bewitubernSwevteu Picl«

feitigfeit aut anberen ©ebicten; er pflegte befoubers

Slefehetif, 2Belt= nttb Euuftgefchichte.

©djreiber biefer 3eilcu hatte itt fpäterer 3ett

oft ©elcgenheit. über DtemijS Sßiffcn im ©ebiete ber

inbifchen ©eid)id)tc, Sitteratur mtb Whthologie 311

ftmmcn; bie Pefdiäftignug mit ben alten Sabertt

nennt 9t4 ntt) fclbft fein „©tedenpferb". ©etuem eigent«

liehen Saufe eiiblid) S’Olge leifletib, oerliefe Dlemt)

1861 bcu ©taatSbienft. 1862 würbe ihm bic ©teile

eines artiftifchen XireftorS beS „fteiermävfifdjeu Wttfif*

bereittS" in ©ra3 berlieheit, wrldje er bis 1870 be«

fleibcte. 3» biefer ©igenfehaft birigievte er bie Slbonne«

meutS«©t)uiphoiticfou3erte beS genannten Vereines mtb

führte bic unmittelbare Oberleitung über bie Po fal«

1111b Suftnimentalichule bcS PcrcitteS, in welcher er

fclbft ben thcorctifdjcu Uiiterridjt erteilte. 3u biefe

3cit fällt and) bie Eoutpofitiou einiger Crdjeftcr«

Werfe, io einer Oubcrtiire 31t iöfetoitS „©mbanapal",
feiner erfteu Symphonie (in Fdur) unb ber fnmpbo*
nifäteu Xidttmtg „Celetia". SefetcreS SUcrf scichitet

fid) bnrcl) eine gerabesu gliihciibe Seiöcitidjaft aus,

tüährcnb bte Oubertiire eilt gläii3cubeS Ordjefterfolorit

aufweift. 2>iefe brei Serfc würben wieberljolt mit

©rfolg in ©ras, ^rag mtb Seipsig („©nterpe") guv

Slufführung gebracht.

SluS ücrfd)iebctieii ©riiiibett, unter Welchen ber*

jenige, fid) ttugcfeörter ber Eompofitiou hiugcbcn 31t

fönnett, nicht ber mtwichtigfte war, refignierte Dldiny

auf feine Xireftorftcllnng unb cntwidelte oon ba ab

bis heute eine umfaugvehfee Xhätigfeit als tmififa*

lijdjcr päbagog im hödiftcn ©ittne bes SßortcS. Palb
war er einer ber gefudjteften Schier ber SaubeS«

hauptftnbt ©teierntarfs, fowofel was beit Elaüiev*

unb ©eiangS* wie auch bcu tljcorctifcften Unterridjt

jeber Slvt betrifft. Xer leytcre ift aber mtftreitig

fein frauptgrbict. 2Ber, Wie ©djtciber biefer 3ftlcu,

baS ©liid hatte, ein ©djiiler DIemyS 31t fein, fattit

bie päbagogifche Pebcutung biefeS WaitneS erfi gait3

wiirbigcn. Wan faim fid) nidjt leicht eilte gvöfeerc

Pcherifd)img bcS ©toffes, Por allem aber eine geift«

bollere unb nnregenbere Slrt be§ PortragcS bovftclleu,

wie bie Dtömys. Xic Xcmonftrationcu Dleuiyg an
Pcitpicleu grofeer Weifter, bie in ben Portrag eilt*

gcftreuleit geiftveidjen Vergleiche mtb Slper?us bringen

bcu ©djiiler mit Seidjtigfcit über bie trodeufteu uitb

fchwierigfteit particu h*»atts. ©0 fommt eS beim

auch, bafe Dieutt) fich einer gatt3 aufeerorbcntlichen Pe=
liebthcit als Sefever erfreut, weldie fiel) auch Öffentlich

gelegentlich DtemijS lb87 ftnltgefeabteu SubiläumS
feiner 25 jährigeti ©va3er E imitier* nub Sehrerwirf«

famfeit 31t scigen ©elcgenheit hatte. Xie ^ulbigmt«
gen, weldje ihm ba entflegengebrarijt wiubcit, Waren
bou einer lpcr3lid)feit, bie feinen 3>oeifd an ber Sluf*

rid)tigfcit ber allgemeineu ©tiiniiiung auffomnten Iaffeit

founte. P011 faft allen ©djülevn fameu auS fern

mtb nah ©liitfwimfdjbviefe nub Xelegramme. ©ine

Xeputation bon in ©rag lebeitben ©rfiiilcvu über«

reidjtc ihm eine prndjtnotte geichnifete Eaffettc mit

einer Slbreffc nub ben photographifchen Porträts

feiner fämtlichen weiblichen ttub männlichen ©djiiler.

3m SlbounemeutSsEougcrtc beS „©teiennärfifdjen

WufifbcreincS", wddies am gleichen Xage
.
ftattfanb,

au wcldiem Diemi) 25 Sahve jriiljer feilt elftes Eon*
3ert als Xircftor biefeS Vereines birigiert hat, würbe
unter Seituug eines feiner ©chiiler, welcher je^t biefe

©teilung cinuimmt, feilte neiiefte (britte) ©ytttphonie

(bie „ronmntifdje") aiifgcfiihvt unb bom Pnbltfum
mit S»bd attfgeiiommcn ; ber Snbdar wtirbe tni3äh 3

lige Wale gerufen unb burd) Sorbeerfränge unb Orchefter*

tufch auSgeseidjuct. Sin bemfelben Slbenb war ein ffeft*

banlett, weldteS tu glänseubfter SBetfe ücrlief unb in

Ijciteijtcr ©tiimnung, bttreh Eiinftlerhumor gewiirst,

enbetc. Xcv Eai)er bou Deftcrreich geidjnete Dletut)

burd) bie Verleihung beS DiitterfieuseS bes ^rattj*

3ofcf*OrbeuS aus, was um fo ehrenboller ift, als

Diemi) feit faft 20 Sahven nur als prioatlehver wirfte.

SluS Dieter ^errett Säubern fameu ©chiiler 311 Dleiity,

aus hohen uitb aus uiebcrcii SebeuSftellungcn, mit

grofeer nab mit minberer Vcgabung. Sillen wibmet
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er bie gleich licbeuoUe SCufincrffamfiit linb pflege, ber

©vnfentod)ter, bic im Sagen worin prt, mie bcm armen
©dmllehrer wom Sattbe, bcr im ©d)ttce einen jedjS«

ftiiubigeit Seg stiriitfäiilegen hot. CSine finttlicije Stil*

3«f)l in bcr Sfuuftmclt hodigendttetcr 9}amin wirb
lwol)l ben bcfteu BemciS für bie Borjüglicbfcit bcr

Wefnltate bcr 9letm)fd)cn Sehrtf)ätigfcit liefern. ©S
feien uur genannt bie Slompoiiiftcn: fterr. Bettu.

fflttfoiti, Slbolf Doppler, 3ofcf ©aub»), 9tid)mb .§cu*

berger, Dr. Silljelm ftitnjl, ©\ W. P. 9tcgmc3ef,
j$elty Seingartner, Biftor 3‘^ct (barnntcr fünf bc=

rannte Cpertifompomfleii), ferner bie tfapeflmeiftcr:

Dr. ftrip ^relinger (Seipjig), Sy. Wmttpel (©ra*),
Widrnrb ©apla (ftoffnpcliiiiciftcr in Biicfcbuvg uiib

beriihiiifcv Biolinuirtuofc), ftriß wem ©dircincr (£rcö*
ben) unb abermals ft-elip Seiugartitcr (ftoffapell*

meiiter in 3J?«nul)ciiu). $urd) adit 3ob re hielt Stein»)

and) mufiftljeorctifdje Bortläge an bcr $. Sehrev*
bilbungSanftaU.

$rop biefer anftrengenbeu Scfirtbntigfcit fd)iif

Wem)) feit 1870 eine ftnttlicfje Weihe größerer unb
fleiiterer Seife, non lueldicn Iciber mir ein geringer

Xeil bnrd) ben ü>rucf weröffentlid)t morbcu ift, mäh*
renb bnS Wicifte im Bülte beS ^ompouifteii rupf,

mag nidjt nur im Sßttereffe beS WceitterS, fonbern
and) beS mnfifnltfdjen BublifitniS lebhaft jn bebanern
ift. $ie berworragcnbften Schöpfungen 9l4mt)S aug
biefer 3 eit finb: ein Bhantafieftücf (Wottnnio), auf*

geführt in einem Steuer p!)ill;nrinoiiifcf)en S^nscrtc
unter 2>effoff, ferner in Brag mtb Olmitp, eine

CrdieftcrPhantafie (auigcfiihrt in Brog), ein entjiufen*

beS „flamifcheS fiieberipiel" für ©por unb ©oli mit Be*
glcituug won 2 Planieren (in Biaguub©rnä anfgefiibrt),

eine 3mcite(F dur) unb britte Äpmpbon ie (Es dur). erftere

für fleineg Ordjefter (in Brag unb ©103 aufgcfüprt),

ein älweileg Sieberfpiel „Oeftliche Stofen", und) Wiicfert*

fdjeu ©ebidjtcu, für brei {©olofthmucu, ©ßor mtb jtuei

SUawiere, als op. 16 bei ©. SB. $-ngfd) in ßeipjig

crfdncticn (aufgcfiifjrt giwrimal in ©ras, einmal in

WJimdien), eine ^ongertoper (tuie Wemt) baS Serf
felbft brseidjnet) „Salbfräuleitt" (aufgeführt in ©103
mtb Wtnrburg a. 2).), tucIcheS Seit fomohl mit
Ordieftcrbcgleitmig, als auch mit Begleitung won
Smei Plattieren worliegt linb eine wierhänbige Ballett*

mufif. Wußer beit „Oeftlidjeu 9tofeu" finb noefj im
S5rnef erfdiienen: 12 Pinberlieber (©raj, fßcdtel),

3 Sieber für gemilchten 6l)or, op. 1 (Sicn, Segler),
6 Sieber für eine ©ingftimme, op. 2 (Sieu, Segler),
2 Sieber für lüte^ofopran, op. 13 (Sien , (Irans),

2 Wtämterdjöre mit Begleitung won 4 Körnern, op 18

(Seipsig, SlnhutS Wadjfolger) u. w. a. Wußerbem hat
9temp eine Bon größter ©ad)feuntuig seiigettbe 3n*

ftrmncntationSlehre aussuarbeiteu unteritonimen, won
meldjer ungefähr smei drittel fertig finb unb bereit

balbige Bollenbung itt hohem ©rabc miuncheuSmert
märe. ©S erübrigt nod), einiges meuige über beit ©ha*
rafter Wömpg als tomponifteu stt fageit : 2)er ©rtntb*

Sug feiner Seife ift eine uon beut \>nud»e iitnigfter

©utpfiitbung bcfeelte 9tobleffe bes yiu^bnicfeS; bttrdj

bie fd)ruärnteiifd)e ßieblidjfeit feiner 2Jtclobif unb
.^arinouif bridjt oft gatij unoennutet ein 3^0 bänto*

nifcher ©lut, ber aber halb tuicber uuterbriieft twirb

unb sutweileu einer getwiffeu fdjalfhaften , oft aber
and) tut) 11eriöfett 2lrt $lap macht, won tudeher Dtemp
gerne in rät eihaften Sorten fpridjt, tweldie aber
nur bemjcnigcit flar twevben fantt, bcr mit 9i4nths
inneren ©riebniffeu gans wertraut ift unb stuifdjen ben
3eilen, fageti mir: smiiehen beit 9iotenfÖpfeu su lefett

üerftebt. Scchnifd) fjeroorsufjcben ift bcionberS Meimje
feiitfimtige, ätiBcrft bemegliche Dihßtbmif, mclche fich

oft bis sum 9ierwÖieit fteigert, mtb feine — rnie be=

reitB ermähnt — meifterhafte Crdtefterbehanbluitg.

®er liebeitsmürbige Zünftler, befielt gciftuolle

mtb fdjöne ^*rau feinerscit als tonsertfängcrin bie

befte ßnterpretin ber ©eimtgSmerfe ihres ©atten mar,

fteht jept im 60. SebcnSjahre mtb fciint tropbem feine

@im'd)rätiftntg feiner päbagogifdjeu twiefomponiftifcheu

Xhätigfeit, ftel)t er bod) eben im Begriffe, eine neue

©pmphonie su pollenben.

|ie ISltiP in her oierleit Piuirnfron.

I.

R. L. — Uttferer mar es Porbebalten, bie

geifterhaften SiM'affeii nuferer ©rbc ober and) auberer

Selten in ihren ©igenfehaften mtb ©emohuljeiten ge=

ttauer sn belnnfdjett unb fie enblid) fogar su Photo*

graphierett. Uttenblidjer 3«hd evf)ob fid) über biefe

legte ©mmgeufchaft, ber aber nicht fo berechtigt mar.

I
to« ci ben 2lttfchein hoben fonnle. 2)ettit maS mitl

j

einer Prüfung biefer $n*gc liitifj man übrigens Immer
|

baS fagen, baß man cttblidi über baS 2len&ere ber im 2luge behalten, ob ber betreffeube ©eiftergefang
' ©elfter ins Jllarc gefommeu in, int Bergleich 311 bcrjmirflid) diarafterittifdi ift , baS heißt: ob bic ©eifter
Jhntfache, baß man fdjou läugft über ihre Begriffe 1

im bcionbcrcu fs-aff mirflich fo fingen, mie ihnen ber
won fPitnlf genau orientiert tuarV! 2)aS Vlcufeeic ift

|

©dumbel gemadtfett ift, ober ob fie 311111 ©djerj ober
Sttfällig mtb faitit mcdtfelu, ttadj feinen mufifalifdjcn

;

su irgettb einem aubcrcu 3 tuccf meitfdjlichc ©tile nad)*
ateiguugeu mtb Begriffen aber beurteilt man ben ; atjincii. “Daß fie bicS mehr ober mettiger gut fötiiieit,

©harafter beS Btenicfteu mie beS ©ciftcs mit löblicher baffir finb soi)lreid)e Bcifpielc uorhaubett. @0 3. B.
idjerljeit. ©ine Heine ©tubie über bie iWufif in I fingt ®cpl)ifto in bcr ©ouuobfdictt Margaretha einen

ber wiertett 'Isimetifion biirfte baher geeignet fein, baS
©elbftbcmuBtfeiu bcDijcneu ©ciftcrpijotographeiutmag
hcrab3ttftimmen unb ihnen etiuas mehr 9lcfpeft uor
mtferen Bfttfifcru eiiisuflößen, mcldjc fd)on lauge wor
©rfiubmtg beS fÜiifrophonS mtb überhaupt ohne alle

Suftrumcutc bic ©eifter belanfchten, mtb bas ©djörtc
bnrd) 9ticbcrfchiift and) ihren mettiger fcinhiircnbeu
aiiitutenjchen sugängig gentadtt haben. 2)iit ben Be*
griffen üon Snftriuu eut nlmufif fd)ciut cS aller*

biugS in ber ©ciftermclt nod) biirftig bcftellt 31t fein.

3mar merbett hier mtb ba Smtbcvbingc üon fott*

sertiereubeu ©eiftent ersählt, gemöhulich finb aber
biefe ©•t^ählmtgcn fo fdtledit wcibiirgt, baü fie itid)t

fcljr bemeisfräftig icitt fömteii, ober fic beruhen auf
uadimeiSbatcn Bevmcdn'eluttgcu mit ben ftiftcliöucii

beS !S|ubeS, ber fid) in irgettb einem alten 2)ad)fenfter
ober Sfamittfchlot gefangen hotte unb um 5-vciheit
minfclte, fo baß sh gmtftcu ber ©{ciftermclt eigcutlidj

nod) nidits ©rheblidjcs befamit ift. ©itt bivefter ©egen*
bemciS mirb aber fdjoti feit beit 3citeu ber ©ebvtiber
^auenport — feit einigen 3a()rsehuteit — in allen

fpiritiftifcheu ©iguugni babttrd) geliefert, bafj bie

©eifter bie ihnen 3111* Bcrfiigung geitcUtcu 3 n ftnt*

mente, ©eigen, ©tiitarrcn, ©locfett u. bergt, iiimiiter*

lid) liiißhanbclt mtb lieber 31t allcvhanb fdirccfliaftcni

Unfug, als sunt Bortrag auftänbiger Äompofitionen
benüpt hohen. 2lttch bie entfeglidj tvoftloie unb tniibc

Xou3inelobie bcr Brotfchc in bem Danse mneabre wott

©aiut*©aettS ift iehr beiweifcnb. Sic fantt mau über*
haupt mir ^ansmclobieit auf ber Bratfd)e fpielen!

Subeffeu finb bie Bftcu über biefe jjeoge noch nid)t

gefdiloffen, widleicht ift in ber wiertcii S)imeufton bie

imtfifalifd)e SluSbilbmtg nod) nicht fo allgemein mie
bei uns, maS widleicht einige „gute Seilte, aber
fchlechte OTnnfantcit" für eilten Borjug 311 holten
geneigt fein föimtcn. (Ober foU man hier nicht lieber

faßen : „fchledjte Seute, aber gute aKtiiif.uiten?" Sirb
ber geneigten ©rmägmtg beS SeferS empfohlen.) ©in*
leine Birtnofeu gibt eö ficherlici) fchott jept int 3cn=
feitS, es fei nur au bie bcfaitttic 2:hotfache ertnttert,

melche ber Martin ifdj eit leufdSiottate 311 ihrem Wanten
werholfeji hot. Bejagtcr Bcaeftro hotte fid) beim ©epett
einer Bioliiifonate berartig werfoinpouicrt, bap ihm
fdjltefelid) eilt ftilgeredjter ©chlitßfop abfotnt nicht mehr
gdingen mollte. S)a erfchieu i vm nachts bcr + + +
©ottfeibeiuitS mtb ipielte ihm mit einer mahrhaft
teufltfdjeu ftechuif einen Pott ihm felbft fomponierten
©djlußfaß wor. 5EeilS enlfcpt, teils ent5f1.it fprattg

Smar etiuas ab)ottberlid)cit ©til, hält fid) aber int

gausett bod) auf beit in biefer Seit hergebrachten
fyonnett. Watiirlid)! ©r mill ja feine biabolifdje

21 bj tarnm nun möglidjft berbergen. 3» öhnlid)cr Sage
befiubet fid) bic Mönigiu ber Wadjt, bie immer mit
tncuid)lid)cr fiilfe rcdnteti muß. 3h l

'

e uitheiiulidic

Siehlcufcrtigteit weriüt jmar ihre iiberirbifdje .^erfmtft,

bod) bequciut fic fid) fouft ben iticii|d)lidieu 'itufdjati*

nitgeit möglichft oti. Süßte fic fid) gatts nubcohachtct,
länge fie 3. B. einen Wtouolog, mclche gans aiiberctt

Jone miirbc fic nod) aufd)lagcit! 9lttßcrbem ift her*

worsuhebcit, baß ©lurf mtb Sojart bie erften marett,

mddic überhaupt beit fOhit hatten, mirflid)c ©elfter*

töne uicbci'sttfdjreiben, ein für bie bamaligeu sai'teit

Ohren ituerhörtcs SaguiS! Oc»I)oIb höhen beibc

moljl alles nod) möglidjft gemilbert. 3nt Wotfall
werftaub aber auch fdjott ÜJlosart feilten ©pafi mehr,
mie fpäter an feinem ftomtur aus 2)ott 3uau nach*
gemiefen merbett foU. — 2)ie Offetthndjfdjeu Olijutpier

finb überhaupt nid)t entft 311 nehmen, ©ie hoben fid)

mttereinanber werabrebet, für bie Oatter eines Xljeater*

abettbs gcmiffertnajjen eittinal plnttbcutfd) 311 reben
ober mettfd)tid) 31t fingen. Oieö »wirft natürlich auf
beit 3tthörcr äußerft fomifd)', aber audj bie ebleu

©ötter felbft amiifitfrcii fid) wovtrcfflid) babei. 'Sie
gattä anbcrS aber, meint bie ©ieiftcr unter fid) finb,

ober memi fie feine 9ii'tcfftd)t auf ntenfdilidje Ohren
nehmen, oidlcidjt beiifdbeit fogar imponieren moUcu!
Bei folchen ©clcgenhcitcu muß matt feine ftiliftijdjeu

©tubiett ntadieu. ©in goit3 beionbercr f^all ift hier

mieber norm eg 31t nehmen. Sie böfc 2)tcnfchcu feine

Sieber hoben, fo fömtcit and) bie allevidjltmiufteu bcr
böieu ©eifter nid)t fingen. Ober ift eS widleidit auch
eine gemiffe Blafierthcit, meint ©amicl mtb „ber
QMciftcr" im Baiuppr jebe Sliiftrenguug ihrer höüifdjeu
Hehlföpfe üerfchmnhcit mtb in woritehmer 9itthe ihre

orafdhaflcu ©ctitettseit („fcdjie treffen, ftcbeit äffen")

won fid) geben? — derartige große ^erridjaften
fingen nlfo gar itidjt. 9lud) ber ©efang ber ttieberen

©elfter ift nur fo fo, fnum noih ©efattg 311 iiemtett,

itt foldjeu tjällctt, mo fie fid) vedit bösartig jeigen,

fich als rädieube ©lemcntargemaltcn auffpidcu mofien.

©S fei hier an ben mifid)tbaren ©hoi' im smeiteu
finale beS Oon 3uan erinnert, ber mit fouftanter

Bosheit baS fleiue a fingt, ©bettfo fingen bie fottft

Siemlid) mclobifd) angelegten Saffergeifter in Unbiiie

ihre mehrfach micbcrholtc Santmtg an ben trcnlofeit

£mgo: „©ebeufe beitter Bflid)t, begehe Setitcib uid)t!"
ber Wacftro aus bcm Bett, fdjrieb baS eben ©ehövte ftets auf bnu'clbcu SÖ011. 2lubcre Beifpiele laffeu fich

fofort itiebcr, glaubte auch iclbigcm böfett ©cifte nttS bcm folgeiiben moljl nod) bcibringeit, oergleiche
gegenüber — ber ja bie Sfotnpofitiou mahrfdjeittlid) bic Sorte beS SlouititrS auf bem gnebhofe, baS
ielbft geftohlen hatte — nicht 311 einer ffntpulöfeu milbe §cer in ber Solfsfchlucht tt. f. tu.

Wefpeftiermtg fvemben flciftigcit ©ignitmuS werptiichtct Bon biefen WtiSuahiucfäÜcn abgefeljett, fittgeu bie
311 fein mtb ließ bie ©onate uiitu- ieiuem eigenen S af f er g ei ft e r ben liebenamürbigitcii ©til im 63ci*
Warnen in bie Seit gehen. Ser meiß aber, mie fid) fterreich. Omrii ihren 2üifeuthalt in bem melobifd)
bcr betrogene Teufel in feiner walepten 2ltitorcueitel= plätfdiernbcu unb mogcitben Saffer hat fid) ihr Ol)r
feit wielleidjt geräd)t hot! and) für bie Weijc einer gefälligen Wtelobie gefdjnrft,

Betcuteub biifcr ift es niit ber Bofalinufif ' itttb lies foninit in ihrem ©Jefaitg bentlid) 311m 9luS*
Mriftrr hrfi.lit. $iefc]be ift, memi nicht bei allen,

!

bruef. Sie lieblid) itno eittidmieidjelnb fingen nicht
ber ©jeifter befhllt.

r

io bod) bei eittigejt ©eifteravteu jiimlid) entmicfelt

unb es läßt fid) fogar mie bei 11110 won einem ita=

liettifdjen, fratigöfifdjen , beutfeheu ©til, fo and) won
uerfchiebcuen ©tilen in ber ©ciftermelt fpredjen. Bei

ftithleborn:

K-l

bie mcernmfchliiugcneu ©taimnomunubteii ber Sor
piitgidtcn Uttbinc, ^iihlebortt mtb beffeu llnterthaneit

!

©ogar iyr ©cbmer3 itt meid) mtb elcgifd), mtb
ftrömt in beit rühreitbfteu Selobicn auS.

O h(r>

tu • tiief, mein ti = tel ©et). neu ift mm (je ftidt, o fei)t' jii = riicJ,

©por ber Saffergeifter:
tr

©dpuauenfattg,

[1 J
'

1 v 1 u r r
©djutauniHatig tö » «et luie = bei- auf btef)

. » * *_.t . ,
« »

—

•—»H—

•

» -W—

*

nie = bei,

*-r.

(S»tllctu»8 folgt.)
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Prci Jicöcr uns gorlfc JfBrn.

©an Bi». ©riinMev.

v.1 ff^ 5‘ilji'c jpätcr (eben wir beit ©roßbcrjoglid)

Svl lociinftvtfdicii ©cl)eimrat uou CÜoctljc bas ober*

c3nT & fl*JriWie Sllpcitlanb burdjrcifeu ,
um citblid),

**faft $u nll" fdiou, wie er meint, beit einen

(sr ©etwnfcn feiner ougcnb nne
t
uifiil)vcn: Italien

»m fföe«.
. , ,

®ie (ßoftfalefdjc batte il)ii uou beut foftltdj ge*

legenen alten ftloftcv SÖenebiftbenreu Inngfant hinauf*

gebracht 511111 ftodictfcc, wo i()iu bic elften Sd)nee

=

bängter cntflcflciiflcuunft, 1111b imn fling’S Weiter noch

aufwärts, 51111t Sttnldicnfec. Ge war in her üiertcu

Marfjmittasftuiibf, 1111b bie Sonne brannte, nad) uielcti

9tcflfittaoen, täftifl geling für Anfang September.

Gtrna eine ©titnbe mochte uodi beS SBcflS bi?

511 bem trämuerifd) im ft’nuij immergrüner Xanncii*

wälber rubeiibcu SBnlcbcnfcc fein, al» bent Mrifcuben

eilt „artiges Slbentcucr" begegnete, ©ein Sagen
holte swei ft-uftwanbever ein: einen würbigett SUteu,

ber forgfam feine .ftarfc trug, mtb neben i()iu ein

bunfetäiigigeS (Mabdicn üou etwa elf ftnbvcu, baS

eine rmibc Sd)ad)tcl mit fauiit miitbcrer Sorgfalt im

9(rm trug, als ber SUnfcr fein Buftrumcnt. Jöcibe

fd; teilen, ihrem ©äuge nad), miibe mm längerem Sau*
bent ltub baten, ob ber ooruebme £>crr itidjt bic^

Meine mit in beit Sagen nebiiteu Wolle, ©oetl)c

!

lieft fic 5tt fid) einfteigen, wobei fie mit groftcr (öc=

butfamfeit bie Sdiacbtcl 51t ihren fti'iftcu (teilte, 1111b

ergöftte fid) au bem äutraulidjcn ©cplnubcr beS eigen*

tüiulidieu ©cfd)öpfs, baS für feine jungen 3aftrc fdioii

oicl uou ber Seit erfahren batte, mit ber (Mutter

bereits 511 ftuft nad) MHivin*Giufiebeln gewallfaljitet

war uttb jeftt iit (Miindjcu oor bem Mirfiirftcu uttb

feinem gnnacn .ftof fid) auf ber .<garfc batte hören

Iaffen.

Sicfc maniiigfrtdjen Grlcbuiffc batten bn§ ftinb

weit über feine änftcre Gntwicfclmig hinaus gereift

uttb nad)benriid) gemod)t, nub bie junge Stint 50g

fid) über ben fd)wnrlncrifd)eu braunen Singen Ieicjjt

itt cigeufiitnigeu galten aufwärts, doppelt an mutig

uttb fcffelub wirfte, im ©cgciifaft bierju, ber Meinen
havmlofc Unbefangenheit in (Mitteilungen aller Slrt;

fie üevtraute bem teilnebmenben ftvemben ebenfowol)!

il;rc feftc, gläubige 3 uberfid)t au bie Sunbenitad)t

ber (Mutter ©ottcS an, wie and) ihre fiitblid)c ft-renbe

über bie in ber rtmbeii Sd)«d)tel bcfiitblirijc gefücHe,

mit bnnteit Räubern uerjievtc, neue 9){iincf)ucv £mube.

2>aS feltfniuc ftinb abute nid)t, meid) befottbercS

3 uterefic feine Grfdieiimitg bau reifeubeu &errn er*

regt b«tte ; cs al)Hte nicht, baft eS einer ber größten

Xicfjtcr uou ©oltcS ©naben war, ber feinem im*

;

fd)iilbigen ©cfdpuäft laufditc unb bic wniiberbnre ©e*
|

ftalt mit bem fe()ufud)tSuollcn Singe im jungen ftiubcS* 1

angcftdjt feft in feine (ßbantafic aufnabm, um fic,

fünftierifd) ücrflärt ber fragcubeti unb rätfelnbeu Seit

511 (dienten — als (Mignon in einem feiner höchfteu

(M ei fterwerfe, beffeit Shtfäitge er eben uodenbet in

Scimar juriicfgelaffcu.

„Mach (Uoftcu gelj’u wir jeftt, 5111- SMcffe," plan*

berte bic Meine; „gelt, ba wollen Sie and) bin? —
uttb weint id) Sie bort treffe, fdjeufen Sic mir einen

fd)öueu 3nl|rmarTt, nicht?"

„3a, ftinb, ben follft bu babern 91 ber bu mußt
mir beut nod) etwas auf beiner .sparfe üorfpicleu,

wenn ich und) gerabe fein fturffirft bin! Sillft bu?"
,,©cru, ,t>crv! wenn nur bic Jparfc taugt! ©er

®isfaut bat fid) beut beraufgeftimmt uou ber 8uft;

baS weisfagt gut Setter auf morgen."

„®ut Setter! fömit* cS brauchen, hiev unb in

Italien!"

„Italien! — £>err, bnT>i)t gebt Giiev S'eg? Ol),

fbunt’ id) mit CS'iid) jicbcu!" Hub in tiefer fcl)uiud)ts*

uollcr C^jüit lcud)tetcn bie auSbvucfSüollcn Olugeit beS

ÄiubeS auf bei bem bloftcu Sflaug bcs MauiettS : Italien.

SAou biefem Sorte au war eS üorbei mit allem

finbifdjen föcplanber
>

ber sHeiueu; uub mit feud)tem

(illaus biug fortan ibr febwermiitiger ©lief au ben

fernen, leuditeitbeit 33ergrieicu, auf bereu Häuptern
Solfcn lagerten.

Slbenb war’S. Gruft um fämuten bie fiiiftern

Faunen ben füllen See , auf beffen gittevube Selleu

• Si«rbc: Ooettje, vmUtciüfiftf 9liifv; bi? mif ben

ber (Dtoub fein filberitcs Meft warf. SeifK Sölfd)en

5ogcn lcid)t wie buftige Sd)Ieicr über fein rmtbcS,

milbleiiditeubcS Shitlift bin, — ebcufo fauft üoritber*

wallcub, wie bic leife ucrfdjwebcnben Slccorbe einer

91 colSl)arfc, bie über ben Safferfptegel bin ans*

gefpaimt war.

3u ber $>ol5Pcranba beS einfachen hkiftbaufeS

faft Woetbe, fid) beut poefieöollctt 3nuber foldjer

Slbeubftimbc bingrbenb. braitßeit 4>oefentöne au
1

fein Cl)r, — nidjt bie ücrballeubeu Mäuge ber 91eolS*

barfc üou oben brr, fonbern fefte Warfen griffe aus

ber Malje neben ihm. Gr bordjt auf; fein .^erj er*

rät fofort bie Heine Meifegeitoffitt, bie ihres Slter*

fpred)enS nidit ucrgeffeit, nub tl)iit ift, als fäl)e er ihre

fdnuäditigc Ölcftalt, ifjre glaiisüollcu Singen oor fid),

wie mm, nach fh'idjtigcm .harfeuüorfpiel , and) ihre

Stimme fid) crljebt ititb, in ber Strt freier 3mproüi*
fation, mit fiifteit mcid)eu Welobieu ihre fdjmerjlicbc

Sel)iifud)t fingt nad) bem fomtigeu Sanb be§ SiibcnS.

9tegungsloSIauid)tber^id)tcr; regungslos bleibt

er fiften, bas ^mipt trämuerifd) in bic .ftaub gcftiiftt,

and) itnd)bcm ber Sang läitgft beciibet, bie Meine
leife unb etwas etthäuid)t, wieber baoon gefdjfidicn

ift. 3» feinem .fersen gliibt tu biefer wunberbaren

Stitnbc baS 2ieb auf, WcldjeS bis auf nufere 3cit

als ber berebtefte unb iiberjeitgeubfte SlnSbntcf aller

mctifdjiicbeu Scbufnd)t und) fernen, nur buitfel üon

1111S gcabiitcu, fci)öucu 2’öclten gilt; baS Öicb, weldjeS

bic bebeuteubfteii imfcrer ftoniponiften, einen Meidjarbt,

einen 3rhrr,* eilten (öeetboüen au ber Spifte, sur;

mufifalifdjen 'Dnrftelhmg begeiftert nub bcjmmigcu bnt;

baS iiieb
,
welches Öoctljc bem groften Momau ein*

fügte, ber i()ti 51t jener 3 r*t be)d)äftigte; baS Öieb:

..‘ßnmfl bu bne Cuub, tuo bic Kitroncn lilnlj’u,

int bunltcln ffnttb bic (Solborongcit ßüilj'n,

Urin Ttiuftcr Winb vom binnen flinnucl ivcljt,

Oie 4M;|rte (UU nnb Ijorij bev fforbecr flclji,

fleunjl bn ce tuoljl?

Öai|in! bnljiit

4Wö/ijt jtl) mit bir, 0 mein ©cliebtcr, jiclj’n!

fiemtft bn ba» Cjun», nnf Siinlcii rnl)t fein fflntlj,

OE» gii'iittl ber .Saal, ce fdjlimncrl ba« ©cnittrl).

llnb iWarmocbilbcr (Irl)'n unb feli’n ntirlj au:

tüa» trat man bir, bn arme» fiinb, odijanl1

•fiiennft bn c» tuoljl?

Oiil)in! bnijin

fH6rl)t id; mit bir, o mein Orfrljiifjcr, jiclj’ti!

flcnnp bu beit öerg nnb reinen Wollten|leg?

Oil» iflnHltifr furijt im Itcbcl reinen törg,

Sn Sollten tuolptt ber Oradjeu alle örut,

OE» fttirit ber ^eie ttnb über ilpi bie 4Pint.

Äeitnft bn tljn woljlV

Oal)iu! bnijin

OBelji unfev Weg! 0 Pater. lu|f mto {ieij’u!"

(gdjlufi folgt.)

* iJrltcr bat bie# Sieb ilictjt turnigev al# Onia( tomponirrl

!

[
beS foiitrapuiiftifdjeii ManfenweifS ben mit feineren

Saiten bejogcucii, jarter geftalteteu ©eigen.

3)ie Slermlicbfeit ber fWiififaiifenftube, bte 2)irfc

ihrer (Mauern unb bie .Meinbeit beS einigen ffenftevS

berfelbeu gemahnt an fünf junge gebilbete (Männer,

welche im Sabre 1848 Wegen beS (Beitritts 511 einem

bentfdmationaleu (Bereut in (Prag friegSgericbtlid)

511m Xobe verurteilt unb 511 jwansigjäbngem Slufent*

|

halte in ben ©cfängniffen ber ^eftung ftomorn be*

giiabigt würben. (Mufifalifd), wie fie alle waren,

gimmerten fie ftch fclber aus troefenent, hartem §0(3
Streicbinftrumente unb unterhielten fid) mit ber Sluf*

fnbruiig non Cuartetteii unb Dniiitctten, gerabefo

tuie bie fünf jungen (Mämter auf ber nebenfteben*

ben ®arftellung.

Giner biefer ^omoruer SEftungSmufifanteu würbe
üor fuvjem üou uns erpicht, bic ®efd)icbte biefer niufi*

faliidjen Sclbft()ilfe in ber „Sieiien (Muftf*3 eih l ug"

311 fdnlbern. Gr bat eS freuublid) jugefagt unb batte

and) fein Sort gehalten, wenn ihn, ben augeiebcueu

Siener Sdjriftfteller , nicht iii3Wifd)en ein lieibeu

babingerafft halte, 311 Wcld)cm feilt Dieliabrißcr Mit*

freiwilliger Slufcnthalt in ftomorn ben ©runb legte.

Mebmen wir an, baft bic fünf offenbar nicht mit

©liicfSflütcrn anSgeftattetcii Mhtfifer unfercS (BilbeS

fid) jeben Stummer üoit ber Seele fpielen unb baft fie

au ftd) bie befreienbe, erlöfenbe unb oerföhnenbe (Mad)t

ber SCoufunft gerabefo erfahren, wie bic3«fh:umenten*

mad)er unb Ciiiutcttfpiclcr in ber 3,ffhnig Somorit.

Farmen.

P05 $irfidj(|iiinfdl.

l!3ad) einem Bilbc (fiebe S. 205) uou B. piU|.

JJhlie fünf jungen Sämicr, wcldic in einer biirf*

ilfi|l tigen Stube fid) mit bem Giuftnbicreii eines

Streicbguiutetts befaffen, jinb gaitj bei ber

Sache uttb man ficht c§ ihrem ©ei’idjtSauS*

butef an, baft fic in bett ©cuuft beS 3ufammeuflangeS
iftrer 3uftntmcntc vertieft finb- SBas fie fpielen

mögen? (Biclleidjt eines bev jebu (Mosavtfdjen Quilt*

tette ober Rummels Quintett, wcldjeS ber mit mufi*

falifdjcr llcbcrlcgcubcit bareiu blicteubc erfte ©ciger

für bic fünf Strcidiiuftrumentc arrangiert bat- ®er
Stueite ©ciger gupft eben auf feiner SSioline ein

'4-Upicato, Wäbrcub ber (Bvatid)ift mit oU)inpifcher ©c*
laffeubeit feinen (Bart bcrabipielt.

Qer junge (Manu mit bem bübfdjcu Sodfeufopf läftt

fein (Bioloncell weid) unb füft fingen ;
— man werft c§

feinem fiuneiiben Singe au , baft er mit Giupfiitbmig

üorjutragcu weift. Giueu ©egenfaft su ihm bilöet ber

(öaftgeigeuipielcv; er ficht, feinem iteibinftnunent nicht

uuäl)ulid), etwas berb aus. SOiit ©emütswcid)beit unb

mit feinen S5ortragSfd)attieruugeu läftt fid) auf feinem

bod) gewölbten, mit breiten Bargen üerfebenen (Ton*

äeug eben nicht fpielen; es bat mir bat ©runbtou beS

Quintett» feft, fidjer mtb marfig gu halten unb über*

läftt mit pblegmatiicber Muhe beu Vortrag ber nu§
bem tpergeit qucUenben (Mdobie unb baS SluSfiihvcu

Ißciüdlelfe non <£. Jritnj.

6
e/f in ©omicnitraljl ftnljt fid) jiuifdien ben (S)nr=

(*| I ’ biiun in bn8 3immcr bet Sängerin, ftreifte

bic non einem SJiafnrtbowiuet bcidmtteten

ijX. • SIMifien bet Sonbidjtcr nnb glitt fpicleub übet
1,1,11 i* 11* Bufebobeiiä. lieber bem

(sr 3-liigrl biitg ein gtofiet Sorbeerfraua mit

fcfjmetcn SBanbldjtcifcn, titbeit bem Motcnftäuber fnlj

man eine riefige ©tmnenltjrit nnb einiße Sriinje.

®oimei!ftäubd)Cit tnujtcii in bem ftiQcii 3ttttmev ttn=

tucit be» Strmftnblä, in mcldietu S)Jmila Rillet, bie

gefeierte Sängerin, rufite. Sie faft imbelucglid); sit

iltvcn giificn lag rin befdjvicOcncS Slntt fJJnuicV.

äliie mar fic fdjött, biefc jimge Sünftlcrin, bie iu,

ihrer Stehle fo entjiicfenbeu ffiohUnnt barg mtb ber

beriuiShntc Sichling beS SPubiifnm* gemorbett ift,

llnb bod) — fo fleht teilte ©üitflitbe ans. 3hre 2iiigen

ftnrrten boc fid) hin, ein fthmerslidier 3ng nmfcfiloebte

bic feingeformten ßibhett, bic bimtien äJrnncn waren

ättfaimnengejogcn. So tief war fie in (Bebauten Der,

loten, bnfs fic ba? Eintreten ihrer ©efeitfdjaftcrin

anfängüd) nidit bemerttc. ®ieier tonnte !)!anlaS

fidjt.idjc Serftimmnitg nidjt entgehen mtb als fie,

näher tretenb
,

eilt Blatt S|ia_t)icr am SBobcn liegen

iah, brängte fid) bie Sragc auf ihre Sippeur „fabelt

Sie böfe 3!achrid)t erhalten?" „Mein," entgegiiete bie

Sfiinftterin,“ was midi uerftimmt, ift uid)IS Steiles, nur

eine alte, läugft begrabene ©cfdjidite; aus biejeu

Seiten
,

bie id) foebett unerwartet in einem gad)c

meines SdireibtifcheS geftmbett, ftarrte fie mir, gleich

einem Sicbufcnhanpt, entgegen.“

ffliit bieien SSorten iaS fie baS Blatt botn Xeppid)

auf nnbserrineS in nusähltge Stiicfe. „SDlirthut eSIeib,

Sie fo fdwierjiid) erregt gn fetjeit," iprad) gfräuiein Diabc,

„nnb 11m fo mehr, als Sic heute wieber nach längerer

3eit in 3()rer ©lattjroüe auftreten. 3dl bebaure fepr,

bah mein Stopffdmierä mid) Ijinbert, ber SJorfteffitng

beijitmohneit. Karmen fod ja, fo hörte id), eine 3hr«t

hcrrtidiften Seiftnngeu fein." „Bieiteicht Weil ich ber

flatterhaften nnb herjtofrn litclhelbin biefer Dper
glcidjc," fprad) ißaula mit Bitterfeit. „Sie tönnen

Sie fith fo uerlcnmbcn,“ rief ffränlein Stabe
,
„Sie,

bie ®iite nnb Sbliibthätigteit felbft." „O ja," iprad)

bie Sängerin iit bemfelben Sone bitterer Sronie, „idi

gebe bon ben Xanjenben, bie id) eiiutefjiitc, beu lärmen

rcithlid) Sllmofen, id) fttdje baS Ungliitt ber 3iot=

Ieibeuben gu liubcru — bettuoch war id) im ftanbe,

mitteibstos ein Sjcrj 31t brcdieit."

„<Sie tljnii fid) Hitredft." — „Sticbmeu Sie au meiner

Seite Biap, iiebeS SJräniein," jprad) bie Sängerin,

„ich werbe 3hnen eine Kpifobe meines ScbettS er-

gähleu 1111b bann urteilen Sie, ob id) ju Biel gefaßt

habe. S8or einigen 3ahren war id) im Opernt()enter

ju S*** engagiert. ÜJiciit Sßartucr war jumcift

ber Xcnor Ktwin Süoianb, ein junger Wann, ber



nicht nur fdjbuc Stimmmittel befaö , fonbcnt and)

burdi ba$ fycjicr feines SBortrags bas 5Ji«blifum he*

säuberte — ad), nicht allein bas v
43ublifmii, and) mid)

bezauberte er. ?U§ er mir feine Siebe belamitc, über

roalttgte unb rührte »lieb fei» Icibettfcfjoftlidje# Un*

(leftiim; wat id) für ihn empfflub, hielt id) bamal«

für Siebe, jetot weife id), bafe e3 2Jerblcnbmtg , ge=

fdjmcidKlte (iitclfeit War.

3ii wenigen tDtouatcu, fobolb mem »ontrart

ju ©ube flcfonuncn, fotiten wir fiodjjcit halten, 9lo=

lanb beftnnb barauf, idi muffe ber ©ül)»c entfagen.

ging, wenn and) tuiberftrebeub, barauf ein, aber

halb fühlte id) mid) fehl* nuglitdlich- 2Öaö idj iu

jener biirih 6'rWiu? rafenbe Gifcvjucht 511 er*

(Straf 2)**$ laS. <5*v fdjrieb mir, bau er beu ftugeiu

blief ’faum erwarten in bem er mich als feine

©attiii heiinfiibrcn Werbe. fßlöfclid) mar c«, als fiele

ein Sdjatteu auf beu tum einer Sampe erleuchteten

obwohl ich bie fingen auf bas SMntt geheftet

batte, warb id) mir bemufet, bafe id) nidjt mehr allein

war. 3d) blirftc empor unb iah — Wie fall ich 3bnen

mein (Sutfeöeu bcfdjreibcu — fah (Srwiu tHolaub uor

mir. Gleich, mit uerjerrten 3iigen, mit unheimlich

funfelnben fingen ftanb er ba unb bliefte mich au.

(Srlaffen Sic mir bic genaue Scbilbenutg ber furcht

baren Scene, au bie ich uidit benfen fami, ohne ju

gittern. 2>ic bitterfteu SJorwürfc, bie wilbeften 9ln*

fingen famen Pon dtolanbS Sippen, ja er brofjtc mid)

od) würbigte feinen Srief feiner Antwort." „Sie

finb tief 511 beflagen," fprach bic ©efeüfdiafterin, „Sie,

bie iöiclbcneibete, haben uiel gelitten." „Soffen Sie

midi jetot allein, fyianlciu," fagte bic Sängerin, „tch

muh mid) &u faffeu fudjen, ehe ich bor ba» ^ubli=

fum trete."

(Sin paar Stimbcn fpfiter fang fßattla mit bc=

Sauberubcr Stimme 1111b öivtnofer Ötefangsfnuft bie

reijenbe .^abaiicra. Ü5 o u bem Beifall beS $ublifiun$

beraufdjt, non ber pifanteu äJhtfif ©ijetS lebhaft an*

geregt, war jebe Spur pon trüber Stimmung üer=

fdjwimbcn. 3m Verlaufe ber Oper würbe ihr f)5art*

ncr plbtolid) bou föcifevfcit befallen unb mit Verbrüh

üfiuahm ffianln, cljc fic fid) Bor bem Bievteu 9lft und)

2>ae Sfrdrfj^uintetf.

m

bulbeii hatte, fpoflet iebei- Sefdptfhuitg unb bod6

luaate id) nidjt, bic Seite ju breet)cu, bie mid) fo fdjtoev

biiicftc. Xa lernte id) eilten fangen Snuniiev leimen,

er faßte eine io heftige Siebe 31t mir, baß er und)

bat, itjm ©et'3 nnb ©anb 31t (dienten, ©vof ®. mar

uid)t nur reich unb non altem Slbd, er war and)

ItehcnSWürbig nnb mußte mein ©et* 311 gewinnen.

3d) faßte ben gutfdiluß, baS Snnb, meldjeS mich an

ben Sänger tuiitifte, 311 töfen, i()m 311 betennen, baß

id) nidjt (eine ©attin Werben motte. 9118 mein Sou=

traft 31t Bube nnb ber für bic Sjodjseit beftumntc

»eitpunft berangerütft war, Oerreifte id) bcimlid) unb

bann erft batte id) beu ffltut, @rt»iit ben »bjdncbs-.

brief 311 fdtreibeu. 3d) tjoffte itjn nie tmebersufchen.

(SitteS ©offen!
, a

gtu einem jd)onen fffimaoeub war e», nt« id)

auf ber aScvanba faß unb einen Iicbeatmeuben »rief

su niorben, Wie id) feilt Sebcuägtiirf gemorbet batte,

ätußev mir oov äugft fliiditete id) in bas gimmer

unb riegelte bie Xtjiir Ijintev mir 311. Sie (Sriime=
|

ruug au jene fdiredlidte Staube »erfolgte mid) lange

bei lag unb bei Dtncfit. 3d) habe Motanb feitbem

Hießt gejebeu, aber fdbft jeßt ltod) ltad) jnwi Satiren

genügt ein geringfügiger Jlnlaß. um jene »angigfeil

suviidätmifen." ,,©at bie Stngft »ot bcs Säugers

DtndieSic auf bie ©anb be? ©rafeit »cvsid)tcn taffen V“

fragte SBiinnn Stabe, gilt bitteres Sachen tönte »01t

beu Sippen ber Sfünftterin. „XaS nidjt ,

"

tagte fic,

„aber halb Würben bic Söricfe beS ©rafen fiivjer, jeiue

SiebeSbctcueruugcu geswungener, enblid) fdjrieb er

mir, baß fein ©«-5 gebrochen fei, bn ber unbe3Wiug=

tidje SÜBiberftanb feiner ffamilic eS itiin unntöglidi

macbe, mid) 311 ßeirateu; am sarge feines SebeuS.

gltirfeS fteßenb, werbe erjebod) immer meiner gebeuten.

ber ©eu'bcvobc begab, ba« ber 9nnft(cr erftärte, er

uermöge bie Sßartic bcs Eon Sofa ntd)t 3u Bube 311

jingeu nnb es miiffc ©err Jtolt, ein nod) rcdjt 1111=

bebeuteuber juttgev Eeuor, für itjn eiltfpringen.

EnS war allerbingS für bie arme Barmen nicht

ctfreulidi, He fiivdjtcte, bie tjodjbvamatifchc Sdjlußfeeuc

bev Cpcr werbe burch baS unbeholfene Spiel beS

(vrfaßuiattucS ftatt einen erfd)iitterubeu eilten lädjci.

lidicll Bi Hörlief machcll.

Xce vierte 2ttt begmilt, bie fpauifd)tit SEtanje

würben getanst unb nadibcm bnS tteine Suett Kar«

uieus unb CVseamilios gefuugeu war, brängte (ich bic

auf ber »üßue »erfammelte »oltämenge beu JHeitem

und; iu ben SirfuS.

Scßt fiel IßmitnS 2Mid auf Xou 3ofö, ber, ein

»itb ber tief [teil SSerjiuciflung, an bev Sttauer leijute.

(Sin ©d)rei entftot) itjreu Stippen, beim ftntt beS
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'hilflofen, altju jugcublid)eu Xcuoriftcii fal) Tu*, in Der

inalcrifcben Uumifdjen Xradjt, ©rmin Molatib uor fief).

©rnoorufc ertönten aus beut 3 >1fd>ait erraum , man
fanb ifjrcn MiiSruf bc§ Sdirctfcns pou crfchüttcrubcr

Maturionbrhcit. 3cpt näherte fief) ifjv Xon 3 of<? ltnb

faitf oor ber ungetreuen ©cliebtcu auf baS knie.

Sie riihrcub Hang feine Stimme bei ben Sorten:

„ 3dl mill bir ja uidjt brolfit, id) bitte!" 1111 b mic

flammte er flleid) baranf in leibem'djaftlidier Snt
empor. als (Samten feinem Tyteöen falten .fcolm ent*

gegeufepte. Mie nod) hatte ©anla bie Sdrtuhieenc

ber Cpcr fo gcipiclt al* beute, beim biete (Sannen

ü erriet, bnfj unter ihrem 2 rot* firf) JobeSangft barg;

mährcub uou ihren Rippen Falter .frohu fl oft, gitterten

ihre (^lieber. SalnMhmigc SHorMnft loberte in ©r=

mittS 9lugcu, als er fie, bie in ben GirfnS 311 flüchten

A find)t, 5iirücffd)lepp tc. 3cpt fab fie ben Xold) in

feiner «franb blibci», eilt Schrei ber Xobcsaugft ent-

floh ihren Rippen
;
ber Xold) fnitftc nteber imb laut*

loö fauf ©armen 31 t ©oben. Sährenb ber iicgrcidjc

Stierfampfer bei ben klängen beS Xoreaborlicbes

aus bem ©irfnS trat, brad) braufeuber Beifall los.

2«S s4*ublifum, liiitflciiffcn von ber Maturmahrbeit,

mit meldicr bie crichüttcrnbc Scene barflcftcllt »worben,

flab feinem ©uthufiasiims in larinenbev Seite 9lu$*

brnef; aber io groß nub auhaltenb and) ber Beifall

mar, fo uufleftiint mau uadt 2cm 3of£ imb (Sannen

rief, äeiflteu fielt bie kiinftlcr iiidit. ©cfrembcit mtb
Unruhe bemächtigten fid) bc§ ©ublifniiiS. ©nblid) er*

fdticit Scania, bleid), firfttlirft crfdjöpft mm pcrbcugtc

fidt baufenb, ihr Partner lieh fid) aber uidjt bliefeu.

Xobmatt feljrtc bie Sängerin heim, faft hatte fie, al«

Molanb mit flnmmenbcu Mupctt ben Xoldi gegen fie

gcjücft, gefürchtet, baf; ber Sduiu gttr Siiflicbfcit,

bah Wriniii fie töten mürbe, einer Ohnmadtt nahe,

mar fie mdit fllcich im ftanbe flcmefen, ben *v>eroor*

rufen bes ©ublifimti 5olßc Ä« Iciftcu- Molanb mar,

fdiuu bah ber ©erbang flefallctt, fortflecilt. Mliibc

fmtf ©aitla bolicim auf ihr ßagcr, aber lanfle floh

fie ber Schlaf. 3a, (Srmiti liebt mirft uodt, liebt imb
Itafjt mich ütiflleid), bachte fie, bas haben mir feine

Mngen, bic tpilbe ßcibcitfdiaft feines ©cfangcS, feine

Sut, feine ©crsmciflnitg perraten ; mavtitu Ijatte er

bieie, eben biefc Molle übernommen, molltc er fidt an
mir rächen, molltc er mich töten mtb Fomite fielt bodt

im cnlfcljeibcnben 9(ugcttl>iicf uidtt ba^u cuttchlichcn V

mirb er midi auch fortan, flleid) einem Mad)egcift,

ucrfolfleu unb mein ©cmüt nie 3111* Mufje fommen
laffctt?

911» enblidj il)rc miibeu Mugeit fidt im Sdilittnmcr

fdtloffen, f|uältcu fie ucrmorreitc, fdtredltdte Träume
3hr mar, al$ fei fie allein in einem fiufteren Salbe,
beftäubifl hörte fie Schritte hinter fid). Sic fomite

im Xmt feilt uidjt crfeimcu, mer ihr folfltc, aber bodt

muhte fic, baf? cS ©rmin Molanb fei- llubcfdncib*

üefte 9lngft bemäd)tifltc fid) ihrer, fie floh ivriter unb
meitcr — immer horte fic bcS ©crfolgcrS Sdirittc

hinter fidt. (Sublidt Perfaflteii bie ftiifcc ihr ben Xicttfl ,

1

fie bradt erfcl)öpft gufatmuen mtb l>ar fl bas Mntlip in

beti fräitbcn. 2a hörte fic fdjmcrmitligc klänge, jene

liebliche Mfclobic, lucldjc beit brittcu 91 ft ber Oper
(Samten fo ftimmungsoofl cinlcitct. Sic lieh bie

tpanbe fluten — nun mar cS uidtt mehr bimfel um
fie her — 0 ©ott — bor ihr lag (Simms blittcnbe

Reiche unb eine Stimme faßte: „(St hat fid) felbft

beit Tob gegeben.

"

Xiefein furchtbaren Xraumbilb folgte rafd) ein

nubercS. 3br mar, als ftänbe ©rmiu au ihrem Ä^ett

unb neige fiel) mit mntper^errtem 9fntlil} über fie.

'4>au(a mollte um .S>ilfe rufen
,

brarf)tc aber feinen

üant hcroor, ba imiiparnite er mit beiben öänbeit

ihren $atft, mic (Sifcnfdjraubcn prehtcu feine Svinger

mehr 1111b mehr ihre Stehle snfamtttcn — bic 2räu*

;

menbe rang und) ihtft, mndtte eine heftige 93cmegunfl
:

unb crlu achte.
j2ic lliorgcnfoimc fchicu frciniblid) in ba§ 3*n,s
'

mer unb tief aitfatmcub blicftc -^aula um fid); aber

obfcltou bie cutfe^lidjcu Silber pcrfdtmunbcu marett.

fomite bic Sängerin ben (S-itibrucf, beit fie i()r ge*

madtt, nid)t überminben. ffllcidt unb mübe evfeftieu

fie am f^rüf) ftii cf§ t i fcf) . SKinna 3iabc fragte, ob fie fid)

untPol)l fiil)le. ,,2a» uidtt," entgeguete bie Sängerin,
„allein tpemt Sie hören, ma§ fid) geftern abenb ereignet

hat, tperbeu Sie mol)l begreifen, bah meine 9terueu

erregt finb." begreife c§," fagte Sräulciu 3tabc.

„Soeben las id) in ber , baß ber befauutc

2cnorift Chinin Stolaub, meldjer ber 93orfteHimg ber

Oper (Samten in einer Uoge bcimohntc_, auf 9lnfnd)en

bes 2ireftor§ bie 9toHe bc.§ plößlid) Reifer gemorbencit

Sängers übernahm." „Sie merbeu ucrftchcn, bah
eS mid) an mtb für fid) tief erregen muhte, biefe

Sccnc mit (hmiu fKolaitb 311 fpiclett," fprad) Sattln,

„bo^ föttnen Sie fid) feinen begriff banon madjen.

tu a* id) litt, al* feine iUicfe, fein leibcuidiaftlidjeS

I Spiel mir bcrrictcu, bah er nod) cbenfo heiß für

mich fühle als früher."

(5bcu molltc Jränleiit 2f?inna aiitmorfcn, als bie

| 3 ofs hcreintrat mtb '^aula einen iörief überreichte,

i 91 IS bieie bett 9Jlitf auf bic Sdniftjügc ber 9lbreffe

!
licflcte, mcdjiclte fic biejyarbr. rDiit jitternben öätibett

I
entfaltete fic baS Sölatt, mcld)cS mir folgenbe brei

|

feilen enthielt

;

(hmiu fliolaitb

Sfttna 9ltter

Verlobte.

„.f^aben Sie böfe 9fad)richt erhalten?" fragte

>yräuiciit Dtabe mie geftern. „ 34 / 0 min," antiuortetc

bie Sängerin imb fteefte haftig boS SLMntt 311 fid), fic

molltc nicht fageit, bah 2 on 3oi« fiel) über Carmens
Untreue getröftet habe. 2ie Sdjreduiffe, meldje ihre

(htiüilbungSfraft ihr porgejaubert, marcu jerromieu.

Xcffeu hätte bic Säugeriit fid) unbebingt freuen

follcn — trophein mar, fo erzählte mau, bie Xina
au biefem Xage ncrbriehlidjer imb launenhafter ben je.

cJ-

mmm Aus öeitt gcrmniiiffffii

Ificrlimif.

JPon Batte 3fmmcr.

J.

tc erfteu ?tndirid)ten
,

bie uns in amar nur
fiirjcn, bodt befto jiclbemiihtcr charaftcri*

ficrenbeu Strichen Pom fultnrctteit üebeu

nuferer Vorfahren erhalten finb, oerbaufen mir feit*

iamermeife einem fOlaiute
, üon bem mir noch 3iPci=

fein biivfen, ob er motjl überhaupt felbcr einmal

bic beulfdteu Clane betrat: XncituS, bem 9?anfc ber

Monier (
54—117 u. (siir.t. 93 oit ber iHcrberbniS ber

röntifd)cn StaatSmaidjiue maubte er fid) refiguiert

meg 31 t bem auffetmenb jimgen, noch mijerfepten Oc*
fd)led)tc bes germauifd)cu MfitlcllaiibcS unb MorbenS,

nub bie ^ritebt biefcS fcltfaineu ^mtbcS ift fein für

uns bebeiitcnbftcS 2ücrf, bic CJcrmania, bie er im

3 at)te fl«, mau mödite fageit: auSgcmünst hot- Cs
fonntc nicht fehlen, bah er in biefer erfteu Kultur*

geid)id)tc bcS inneren XeulfdjlanbS attd) auf bie

bid)terifd)*mufifalifd)cu Merljältniffe eingchen muhte,

por beiten halb ftamtenb, holb crfdjrccft, fein römifd)

empfiitblidtcS Ohr fid» au rauhere Stläitge geiuöhtite.

CHcich im smeiteu imb brittcu Mapitcl ermähnt er

imiH)ifd)*gcuealogifd)C lieber, in mcldicn man ben

Smeigefdilcdjtigcu («ott Xuifto, bann einen Piclteidjt

als Xonar 31 t beufeuben, bau röntifdicu .^crfulcs

nahe pcrmanbtcn ^>cros, citblid) CJri'mber unb llr*

fpriing bcS flaii 3cn CJekhlcdjtcS befattg. Soldje @e*
fange, uon SDfunb 311 fjjhmö fid) pererbenb, Pcrtraten

bem 9lufd)eine und) bie Stelle ber Chronifeu, ber

9liiunleit, ber 3i‘itimgeu, möchte man fageit, aber'

nid)t ruhig mit ."öerbfctier augel)öi't unb gelernt, fon*

bern geimtgen, meint 3)?aun au Miami in ben Stampf

30 g. — Mid midjtigcr inbeffen fdjeint uns baS brittc

Mapitel, »peil es und bic Mefanutfdjaft permittclt mit

einer gemaltigen
,

cigcuttimlid) crgrcifciiben 91 rt ber

Sfampfgefäuge. bic XacituS barditus nennt. 3n au*

bereu, fpätlatemikhen ülöcrfeu, fo felbft bei bem im
Picrtcu 3abrt)»mbert bic ©erntmtia chionologifch meitcr*

fiihrcnbcit 2lmntinnu 3 MiarcdliiiuS finbct man mol)l
j

für barditus fätfdjlid) barritus gcbraud)t, aber bnmit

fatm nur baS ©ebriill Pou Elefanten, nicht ber tnenu

and) uod) fo muffe ©cfattg uoit Micufdjen bcäcidntet

merbeu. Ob aber barditus mit 3ofob Cirimm Ijerju*

leiten ift Pont altnorbifchen, in ber Snorra Grbba

uns überlieferten bardhi (ber Manb, ber Sd)ilb), ober

mit MUtlleithoff pou bard (ber Mart), baS mit (hit*

fchicbcnhcit 311 beurteilen, ift ieptuod) uiuuöglith, memi
uns bic elfte ©vfläruug and) alSmahrfchcinlict) anfpridjt.

So Piel ift fid)er, bah biefer barditus nicht bie St’mnpfcS*

lieber an fid)/ uidjt ihre Xcyte, fonberu allein bie 91 rt,

mic man fic uortrug, bebcutct. Xen Manb bcS Sd)ilbcS

bis au bie Oeftmntg beS Mhmbes erhebenb, fang,

ober fdirie man Dtelmehr in bie Sfmtbuug hinein mtb
erreichte baburd) eine XouPevftärfung mtb SdiaÜ*
mirfimg, au bereit 9luSfatl mau iiberbieS bie fönt*

fcheibmig ber Sd)lad)t glaubte crfeimcu 31 t bürfcit.

Selch’ eine Sirfmtg aber ein foldjcr baiditus 311 . er*

Sielen im ftanbe fein muhte, fattit man bem 3 engitiS

bcS SlmmianuS MfarcellittuS entnehmen, bah er im

Saufe beS jlueitcn 3at)i'hmibertS Pom römifdjeu .^cere

eingeführt mürbe, iubetn gmüdjeit bie einjelneu ©lieber

ber Cegioucn eine bcträd)tlidic Slnjahl ©ermanett ein*

gereiht mürbe, um im eutidjeibenbeu 9lugcnblicf beu

MarbituS 311 beginnen. Mntiirlid) ift nicht 3« ermarten,

bah auch bei beu Moment germaHt)d)c, epif^e ^ampf*
lieber als Xejtc nntergclegt morbeu feien, fonberu per*

mittlid) finb einzelne Mufe, tute ctma unfer*§urra,

3 ttr Menueubung gefomtuen.

©ine geraume 3eit nach bcS XacituS hochmichtigeu

fMittciluugcn fjerrfctjt eine gctpaltige ©bbe in beit

3eugniffen über Fulturellc Methätigimg in ber gcr*

maniid)eu Morjeit, alfo 3 itgletd) and) über bie ÜJhtfif.

©vft Sfaifer StilianitS äpoftata (<361 — 363) ev^ä(>lt

mtS in feinem fd)on beS fonbevbaven Xitels megeu
aitffallcubem „©arthaffer" P 011 aleiuaimifdieu ßiebent,

bie er in lucitig fd)meid)eU)after Seife mit bem ©e=
freifd) ber milben ©ögcl uergleicht. 9lber and) hier

ein Fleiner, reijcuber 3nfl- Säf)venb ber feinere

Mömer feine oermöhuten Ohren beteibigt uerfdjlieht,

ficht er eS fopffdjiittelnb an, bah bie 9llemaimeu felbft

fid) über ihre Stiftung gaitj tmuerhohlen freuten.

9luch ber Mljctor 9lufoniuS c309 —390), ber,

lauge 3 <üt in ©allien als röntifdjer, hodjgeftellter

©camter fid) aufhalteitb, im 3 al)te 373 pou ©ingen
bis Xrier ben Mhciu herauf mtb bie SRofcl herabfuhv,

gibt uns ermiinfditcit ©eridjt. Xie Slrnmit ber ge*

tuiiubciteti Mlofelufer ergöpte if)it in beut ©rabe, bah
er befdjloh, beu lieblidjen ©iitbvucf tu einer 3bt)lle

„Mfofella" 311 bannen.

3n biefer, ber üor3 Üglichfteu, bie uns Pon if)iu

erhalten ift, gebeult er mit grohem ©crgmigeit au
flciue ©cfättge, bie, blipfdjucll erfnubeu, eilte 9lrt

Sd)uaberl)üpfel Pielleidjt, ba 3 it bienten, ein harntlofcS

Mccfeit gmifcheu beut Sd)iffev im ^aljit imb bem
Sauberer am Ufer 311 eutfpiuneu. ©in flaffifdjeS

©eifpid für biefe Mecflieber fittbcit mir übrigens in

bem ©öttersaufe beS uorbifdjeu §arbarbl)Sliob, baS
11118 bie ©bba «iifbemnl)rt hat-

So Piel über bie 3 eit Por ber germauifdjeit,

grohcii Saiibcrmtg! Sir mitffcii gefteheu, bah biefe

3 eugitiffe fpärlid) gefät fiitb. Sir erfahren in ihnen

nicht, ob ein auSgebilbcfer Staub Poit Mhapfobeu
bic beutfeheu ©aue burdjsog, mir föttnen uidjt barauS

Üblichen, bah bie flciue tparfe, bie mir für fpätcre

3 cit als ©cgleitungsiuftrumcnt in Slttfprttd) nehmen
biirfen, fdjou jept beliebt mar, ober überhaupt nur
gefamtt. 9lber möglich maß cS mohl fein, bah bie

Stürme ber ©ölfermattbentng manches 3«tflni?/

mattdje ©rimtcrungeu begraben, bte uns baS Xuufei

hätten erhellen fjelfcn. Xaflir inbeffen entfchäbigeit

uns teilmcifc bic matuheu feffelitbeu 3 i*0 / ntattdjcS

©ettrebUbdjcu, mÖd)ten mir fageit, euthaltenben lieber*

liefermtgcti attS ber ©ÖlfermauberuugSjeit felbft, auf

bie mir in einem folgettbcn 9litffap näher eingeheu

merbeu.

pas itiitfierffeff in tjrfjmnnfiirf.

M. H. Stols bliefte gauj Xeutfd)lanb am 18.

unb 19 . Cftober auf ben ^orfdjer, beit ©atrioteii, beu

Seifen Mücfert; d)rfitvd)tSooll beugte cS fid) uor bem
gemaltigen Säuger ber „©eharuifdjteu Sonette", bem
groben ©rahmaneu, aber innig Pertraut idjUigcit bie

fersen entgegen bem Xidjter bes „ßicbeSfrühlingä",

ber auf bem Saitcnfpiel in ber Mfeufchcubntft fo

havmonifchen Siberhall meefte utib beffett Seifen fo

pielc berufene jünger ber Xoufuuft 311m komponieren
begeiftcrtcii. llnb fo erfüllte e» fiefp lättgft, tunS jept

mieber gcfd)el)en:

„XeS XidjtcrS Xettfmal mirb gefuugett,
Mid)t nur gebaut aus ©13 mtb Stein."

„©t'3 nub Stein" rebeu bemt ettblicb and) itt

mächtiger — „citblid)"; btefcS Mi'tdfertftaub*

bilb ift eine 2lvt SdmiersenSfiiib. Sd)Oit feit 1877
haben fich bie reblidjeu Sdimeinfurter maefer ab*

gemüht, biefeu fchulbigcit Xribut bem groben Sohne
ihrer Stabt 311m 16 . Sftai 1888

,
bem huitbertften

©ebenftagc ber ©eburt MiidertS, goßen 31t fönnen,
umfonft. „©ebulb aber bringt Mofeu" fiirftlicher Mhini*
ficcits

,
unb fo gef<hal)’ö/ bah in biefem 3af;re, alt

beu Xagen ber ßeip 3iger ©ölferfd)la4 t, bereu per*

halleuber Xonner eiuft niemanbem befeligeuber ittS

§er3 getönt ^)atte, als mtferem Mücfert, bie lang ge*

plante geier nur um fo miirbtger fich eutmicfclte.

©ou nah unb fern maren bie ©äfte ber&cigeeilt,

baruntcr Xräger iKuftrer Mamen — leiber and) ein



gar geWaltthätiger £err: Jupiter VUtDiuS. SIbcr

ungelabeneu ©äften weift man bie Zftfir: fein ©in*

gang für ben launtfdjen ©olt in bte faft unheimlich

gebräunt uoBe, prächtig gefchtnücfte £aBc, wo am
Slbeub be« 18 . Oftober ber erfte fteftaft ftattfanb.

grau Stufifa fpielte bafelbft, tote fid)’« gebührt, eine

IjerDorragettbe Solle: ber „geftmarfcf) au« ber Oper

Saunhäufcr", ba« „Vorfpiel 511m 5 . 2lft au« Sfönig

Siaufreb", bann bie uou jroei Söljueu „©muifiirtia«"

in Shifif gefeßteu „Seutiche« Bich" unb „Bobgefang"

SRiicfertS (für Stornier* unb Zuabcnchor) fjielten tapfent

(Stritt mit ben warnten Begrüßung«-, ©ebädftni«*

unb §ulbigung«rebett ber burdjan« gelungenen 2lbeub*

feiev. ©üblich Verlefuug ber sahlreidjcn Sclegrantmc

unb, micberum Pott Stufil mnwoheu, fed)« 311m Seil

prächtig bnrdjgefii^rtc „Icbcnbe Vilbcr" 311 Siicfcit*

fchett Sichtungen, ba« lebte eine gerechtfertigte Ver*

herrlidjung ber «Stabt, welche ihren berühmten Sohn
feierte. Ser ©uthüEmtg«aft ging aut Sonntag ben

19 . Oftober 2 Uhr nachmittag« Por fid). Sie 5Berciuc

nahmen Slufftefluitg oov bem Seufmnl, bem gegen*

über ftd) ba« Sathau« unb ba« ©eburt«f)au« Siicfcrt«

befiubet. Sluf jmei Tribünen Oerfammelteu fich bie

©hreit* unb geftgäftc, währeub ber Starftplaß felbcr,

fotoie bte ttmliegeitbeu Käufer uon 3idd)aueru -bid)t

befept waren. Sie Porjüglichc 3Jlnfif bc« SfUiirj-

burger Snfanterieregimeut« leitete bie geier burd)

einen „geftmarfeh" ein. worauf bie pereinigteu ©cfang*
üereitte Schweinfnrt« bie Veethoüeufdje ftyiuuc: „Sie

©hre ©otte«"ftimmuug«PoE Portrugen. ©iner„2Beihe«
rebe" folgten bie begeiferten gefteSworte bc« Stutt*

garter 5ßrofeffor« Dr. ©. 58 et)ev, ber feit mehr al«

20 fahren in jahlreichen biographifchen unb fritifdj=

äfthetifchen Schriften Würfelt« SBefeit unb SfBerfe er*

folgreid) gefchilbert hat. darauf fprad) gelif 2) ahn
ben öon itjm felbft Perfaßten „geftprolog", nach beffeu

lebten SBorteit bie IpEe fiel: Srompctemganfaveu,
ZanoneHfrfftäge unb branfenber 3ubclruf perfünbeten

ber Stabt, baß ba« ^Dcufmat ihre« großen Sichter«

frei unter ©oite« ,§immel baftiinbe
: fürwahr ein

fchönc« Vilb ! 5Bon 3Wei berühmten 3J?itnd)n er Zünft-

lern, tyxol Dhtemann unb Shierfch, au«gefithrt,

trägt e§ auf einem ©ranitfocfel brei ©rsfignrcn. Oben
bie ©eftalt be« Sichter«: ein nnirbiger ©rci«, im

Seffel lehuenb, über ein auf ben Zniceti ruheube«

Such gebeugt, bie burchgeiftigtcn 3.ii»je öoti hinreißen*

ber Zlarßeit. Unten 311 beibett Seiten 3Wet weibliche

3bealgcftalteu: gur Rechten be« Sidftcr« bie Itjrifdje

Stufe, gut Bilden bie Stufe ber SBiffeufchaft.

Sach ber erfolgten Uebergabe be« Scufmal« au

bie Stabt faub bie Siebcrleguug ber Pott allen Uni*

üerfitäten unb salftreuhen Stäbtcu Seutfchlaiib« ge*

faubteu Zränge ftrttt unb barauf ber au« 1200 $cr=

fonen beftehenbe, iiberrafcheitb prächtige ^eftgug, ber,

non ber Staiiiburger Straße auSgehcnb, überall mit

iubelnbem Seifall mtb Slumeuregen begrüßt wurbe.

2lbettb« ein geftbanfett imb Sidjterfd) mite! ©inen
ber ftfjöuften VmiFte be« Programm« bilbete bie 5Be*

leucbtwng be« SJouumente«. 3mm er unb immer
Wieber iuchte ber frohe Slid ba« Silb be« Staune«,

ber nun bod), feinem einftigen humoriftifchen jfkoteft

31111t Stoß, „mit fteinerneu Singen" auf bie SBelt 311

feinen güßen fdhaute, 1111b ber wicberum bie t)crfr

erquiefeubeu SBorte gefprodjen hotte:

„Sou allen ©fnen mir am meifteu wert

3ft bie, womit bie Saterftabt mich ehrt."

s. Stuttgart. Sa« sweite 21 b 011 ne ment«*
fonjert bratfüe al« hochintercffante unb mufifalifdj

meriPoEe Sopität bic b ritte Symphonie bc« ftof*

fapeümeifter« 3 - 3 - 2lbert, Scr Zomponift nennt

ftc „Iprifdie" St)mphon:e unb bie« mit Poüem Scchte,

beun in allen Pier Sähen Waltet eine poetische ©ruub*

ftimmung. Welche ba« SBort ober ber Snüel nicht fo

innig unb ergreifeub au«brticfen föitute wie ber Son.

Sbert fteht jefct auf ber ^Öhe be« Schaffen«; er be*

herrfcht bie Ordieftratiou in einer wahrh-ift glänseu--

beit SEßeifc unb ift ein Steifer be« Soufafce«, wie e«

aEe Seile feiner Spmphonic, befoitber« aber bie treff*

iid»e Soppelfuge im lefcten Sähe beweifen. Sa«
au« fed)3 Sotcn beftehenbe Sl)cma, welche« bem
„fönnten Seigcn" 31t ©ntnbe gelegt ift, fpvicht eben

wegen feiner Sdjtidüheit unb and; be«halb au, Weil

e§ iitd)t in ober foutrapunftifcher Surchiühvnug, foit*

bem mit tebenbigem imififalifd)em Sdjwnng unb mit

fmntor bearbeitet erf^cint; wirb bod) ba« Slfmia
einmal felbft oon brei Rauten angefd)lageu, welche

fouft uidjt al« Soloiuftrumcnte aufjutreten pflegen.

Ser britte Sah, tueldjen ber Zomponift ,, 2lbcubfcicr"

nennt, behaubclt Sbcmcn, bie burd) ihre Iprifche

2Beichh<üt bie Seilnahntc be« 3”hörcrö erfaffen.

©erabe in biefem laugfamen Sähe nimmt ber Sou*
p 0 e t Sbert berebt ba« SJort; er läßt bie 2lbcnbgIocfcu

erUiugcn, mau hört ba« Sbeubgebct ber H'aublentc in

©horalform unb uor aUcm läßt er fein eigene« imifi*

falifdjc« ©mpfinbeu in anmulcnbcr »yorm auStöncu.

Sa« Sdjevjo, „froher ?lu«blic(" benannt, ift ein

wahre« Zabiuetftiicf frifdjer, pricfeluber 3aftrumcu*

tation unb aufprechenber Stciobit ©3 fanb and) pon

feiten bc« ^ublifum« Polle Sucrfciuumg, wie nud)

bie anbereu Seile ber Spmpbonie, weldje poii Dr.

5)3 a u l Z l c n g c l au«gc3fid)uet birigiert unb Pom Or*

djefter tabello« aufgerührt würbe, großem Skifall bc*

gegueten. — ftrau i?couie ©rößler = ^cim fpielte

mit intenfioem mnfifalifdKii SJerftänbui« imb mit

tedmifdjer llnfehlbarfcit ein Sllapicrfonsert poii Sei*

uerfc mit Ordjeftcrbcglcitimg; ba« uiigcwöhulidje

Zönueu biefer trefflidjen tüaniftin geigte fid) and)

barht, baß fie biefe« breiteilige Zon^ert au«wcnbig

fpielte. $ierr Za rl St al) er fang mehrere Bieber

mit Picl ©cfdjmacf unb feinen 3Jortrag«iiiianceu.

— 3m evftcn Za in merm ui if ab enb würbe neben

ber Zreujerfouatc poii Scethopen, weldjc Pon ben

^rofefioren Singer unb ?l$rucfucr au«flcäeid)uet

311 ©eijör gcbrad)t würbe, ba« Cuartctt für Zlaoiev,

©eige, SJiola unb ©cllo tu ü moll op. 25 non 3 0 •*

banne« 58 rahm« hier 311111 crftcnmal aufgeführt.

©« trägt burdjnu« bie Slerfmalc einer genialen

Sd)öpfung«fraft unb beflricfcnbcr mnfifalifdjcr ©r=

finbung unb würbe pon ben .Sperren Singer, s

4>rurfuer,

Seih unb SBicn oorjüglid) gefpielt.

Berlin. Ser an«gc3cid)uetc Organift ber Seiten

Zird)c
, iperr Hermann S c cf e r t ,

ein Schüler

fcaupt«, Perauftaltcte ein geiftlid)c« Zoii3ert. Sic
Öauptuuntmer bc« Programm« bilbete ein neue«

Sßerl 3mm. g-aißt«: Zanouifche 58ariationeu über

beit ©boral
:
„O baß ich tanfenb 3»'iSf l > hätte."

Sa« Sßerf ift $rofeffor ^aitpt gewibmet mtb gegen*

Wärtig noch SiattufFript. 3» biefeit fünf 58artatioueu

entfaltet Steifter ^aißt eine Foutrflpunftifdje Zunft,

bie wahrhaft erftamtlid) tft: erftnunlid) nicht bloß

wegen ber fdjwiertgen Sliifgaben, bie ber Zomponift

Ttch felbft hierbei gcftcltt hat (3. 59 . Zaitoit in ber

Septime 311111 Cantus iinnus ( 5Öar. 3), fiiiifftimmigcr

SoppebZanon in ber Oftauc (2.^ar. 4) unb fdjließ*

li^ : 3‘nge mit Cautua firmus im Zaiton in ber Of*
taue, fed)«itimmig), foitberu Por allem wegen ber 21 vt

1111b SJeife, wie biefe Aufgaben gclöft finb. Sirgeub«

cmpßnbet mau, baß bem inufiFaliidjeu 2(ii«brucl @e*

Walt angethan wirb, baß bie Stimmführung mibe*

holfeu, bie Sielobiebilbung fieif, bie öniiuonic fehr

gefdjrnitbt unb unnatürlich wirb. 2lEe« fügt fid),

al« müßte unb Föitute c« nicht anber« fein, ©crabc
bte« aber ift für jcbcit Zauou ba« ftauptcrforbcrui«

mtb je mehr ltitb je pollfommciter ber Zomponift
biefem genügt, befto Porjüglidjcr ift feine Slrbcit.

3*aißt ift al« ZontrapuiiFtifer läitgft atterfnimt mtb
hochgeadjtct; itt biefem leptcn Steife aber |'d)ciiit er

mir fid) felbft iibertroffeu 31t haben. Sie gewaltige

Steigerung uon ber erftcit 5ßariatioit bi« 3m* lebten

^uge, bic frifcf) queEenbe 5pF)anfafie ,
bie fid) in ber

©rfittbimg immer neuer unb intereffauter ZontrapmiFtc

bofumentiert, beweifen am beften, baß ba« EBerf uidjt

mtlijfam am Stubiertiidje ausgefliigelt, foubern ber

jShautafie eine« St elfter« eittfpruugnt ift. .^err

Secfcrt fpielte ba« an Sdjwicrigfcitcu iibcrrcidje SBcrf

mit fdiönftem ©clingctt. Sicht miuber uortrenüth luar

ber 5l>ortrng ber Cmoll-Sonate unb sweier ©horal*

uorfpiele 58ad)« unb breier fviigeu uuierc« 2llb. 58 ccfcr.

Sri. Starte Schntibtleiu mtb St. uon Sd)e(t)oru

uuterftühten ben Zoitserlgeber burd) ©efangsuorträge

auf ba« befte. Dr. §einrtih Seimonn.
58erlin. Sa« erfte außcrgcwöhnlid)e muftFalifd)e

©reigui« ber bic«jährigeit itBiuterfaifon War ba« srncitc

Zousert be« iEhilharmouifdjeu Ordjefter« unter Bcitung
bc« §erru Dr. 23 iilow. 3» bemiclben trat itad)

mehr al« fünfjähriger ^aitfe <yratt Bt llt 2 e h m a tt

n

311m erfteumal uor ba« 23 erliiter 5Eub.tFum, wcld)e«,

wie felbftperftänblidh, biefe ©elegenheit benähte, bic

gefebäßte Ziinftleriu mit 58 e3 cuguitgen außergewöhn*
lieber Sympathie 3» übcrfdjütteu. ^rau BiUi Bchmaitn

fang bie D dar 2lrie mit bent großen Secitatiu au«
Stosart« Son 3 natt mtb bie große Scene mtb 2lrie

au« 58eethoPen§ ftibdio. Ser 5JBol)Uaut unb bie

Zraft be« hcrrlidjen Organe« ftrahltcti in aEer §rifd)c

mtb Sdjönheit; ber brnmatiidie ?lu«bvttcf unb bie

3«uigFeit unb Siefc ber ©iiipftubitug aber fdncucn

gegen früher weit eher 31t* al« abgeuomnteu 311 haben.

— 3ebcnfaU« wirb e« nur wenige Zünftlerinnen

geben, wcld)c ben herrlidjen E dur-Saß ber 23eetf)OPen=

fcheu 2lrie mit gleicher SJärme unb äkrtiefmig ber

©mpßubung uortrageit fönucu. St oß aQebcm barf nicht

überfeßen werben, baß 3'^au Btdi Bchmattn iit erftev

Binic baiftcllcnbc Zünftlcrin unb nid)t Zoitäcrtfäugerin

ift, baß alfo bie 23 iihue unb nidft ba« Zou3crtpobiuni

ber Ort ift, poii bem au« fie bie liödfttc unb Poll*

enbetfte Stillung 31t evsieleu permag. .’poß'cntlid)

läßt bie ©elegenheit, fie auf ber cigeiitlid)eu Stätle

ihre« Sahmcu« bcmuubcru 311 (öimeu, nidit allsulange

auf fid) warten. — 3» bcmfclbeit Zoitäcvt hörten

wir al« Sopität eine Seren abc ooitSob. Zohn,
in Pier Säßen, ein frcunblidje«, anmutige« 5lBevF.

Ser Zomponift gibt fid) al« ba«, tua« er ift : al« fein*

finniger Stitfifcr, ber nidit gewagte Sdjrttte unter*

nimmt, fonberu burd) Ikfdjräufmtg in hcrlömmltdje

formen, burd) anmutigen Sci3 gefälliger StelobiF,

fur3 burd) alle« ba«, tua« man al« Shifif in gutem
altem Stinte 311 bc3eid)itcn liebt, ©inbruef 31t machen

beftrebt ift. 3n ber 3uftrumciitierung fdjetnt 58ral)m«

ba« Siiiftcr gegeben 311 haben ;
and) bie SiclobiF bc«

erftcit unb bic Svio« be« gweiten (übrigen« ant wenig*

ftcu gelungenen Säße«) erinnern au ba« Wiener

Slufter. Sie FoutrapnnftifdKn Zünfte liel)errfd)t ber

Zomponift im allgemeinen rcd)t gewanbt, oljtte fid)

in Süftclcicn 511 verlieren. Sic 2!ufuahmc bc« SJerfe«

uon feiten bc« 5
|5ttblifum« war uidjt gerabe eine bc*

geifterte, aber immerhin baufbare. ©rieh Setnhnrb.
— e — ftöltt. lieber 3Wci iiilcreffante Sopitätcit

ift von hier 311 beridften. Sic erftere, „©ouftantin",

Oratorium uon ©. Gierling, gelaugte im elften

©iiräeitirf)=.Z0Häert, bic 3weite, „Sie_ Bcgeube
<

Pon
ber heiügea ©l if a b etlj", Oratorium Pon Bt«3_t,

einige Sage fpätcr im hiefigeu Stabttl)eatcr 3ttr erft*

maligen Snffiihrnng. ikibe faitbeit gituftige 2litf*

nähme. SMerlhtg« äkbcutuug liegt tu bem außer*

orbcutlkheu ©efd)icf, mit wcldiem er bie ©hovmaffett

311 bcl)anbclit unb hiev fpeciell in Foutrapuuftiidjer

Verarbeitung ber Siotioe Steigerungen heroor3ubringen

Pcrftcht, bie mitunter an bic beften 'Borbtlber unfercr

Oratovieullaffifer gemahnen. Weniger gliicflid) ift er

in ber ©rfinbuitg ber Stotioe felbft uitb int 2ltt«*

malen ber einzelnen StimmuugSphafcn. 2lu« biefem

©mitbc fanb feilt SBcrF hauptfädjlicf) in ben cigcnt*

lich muiifalifdjcti Zvcifcn 2luerfcummg, Wahrenb fid)

ba« große Eüiblifum sicmlid) referPiert Perhielt. Sa«
Bi«3tfd)e Oratorium hatte man fdiott bei ©elegenheit

be« por einigen 3 al)ren hier ftattgdjabtcu SouFünftler*

fefte« Feinten gelernt, al« 'Sonität ift e§ alfo für mt«
nur infoferu 311 betradjtcn, als c« l)ü’r 311m erfteumal

itad) bem SBieucr Siufter gur feeuifefjeu Sarftcllnug

gelangte. Ob man bamit bem SB elfe einen Sicnft

erwiefeit, ift uidjt ohne weilcre« 311 bcjaljen. 2Bol)l

beftcl)t ba«fclbe an« Scenett, bie fid) für beit Sljeater*

apparat Portrcßlid) eignen unb fid) auf ba« gläuscnbfte

pcrwcrtcu laffen; bod) geht in beit Sceneu felbft ein

fo geringe« Stoß uon i^nubluug Por, baß wir mt«

für bie auftreteuben 5ßerfotteit uidjt erwärmen, uidjt

begeifteru fönucu. 2lttd) bic Bi«3Üche Sittfif entbehrt

ber bvamatifdicu Zraft. ©« ift uidjt jufaEig, baß
pon allen Bi«3tfd)en OrigiitalFompofitioiicn mir einige

feiner Shapfobieu populär geworben, währeub alle

ÜkrfudK, auch beit großcu SSoFal* unb 3uftvmneutal*
werfen be« Sieiftcr« 311 größerer Verbreitung 31t Per*

helfen, fid) bi«l)cr al« uergcblid) erwiefeit. Sie
rljapfobifthe ©cftaltnugSwcife fiitbct fid) mehr ober

weniger in allen Zompofitioncn Bi«jt« ausgeprägt,

Dom Flcinftcu Bicb au bi« 311 feinen Oratorien, nur

wirft fic nivgeub« fo bcficmbciib, um nicht 31t fagen

erfältcnb, luic in feilten geiftlidjcti Sdjöpfnugen. 2lnch

in ber Sittfif gur Zeitigen ©lifabeth fteht mau unter

biefem ©iubruefe. Sie Siotipc fiub oft uou eigen*

tiimlidjem 5>iei§ , bod) btttd) bic gleiche 58clcnd)tuug,

;

in ber fie immer miebcrfcljven, gehen fie lueift iljrer

5!Birfuitg Pevluftig. ©beufo laffen bic fd)icr uuerfätt*

Iidjcit Scrsen* unb Sedeiifcqucitsen, bie einem mit*

unter eutgegentreteu, unb ber Umftaub, baß im gatiscu

2Bcvf — wcldie« Bi«3t felbft mit bem SBortc „Ora*
torimn" bcscidjucte — uidjt ein einsigcr polyphoner
Saß enthalten ift, bie 5öegciftcvuitg nirgeub« gur

ctgentlid)eu ^)ö()e gelangen, Von evgreifettbem ©itt*

bruef war bie Vetücvfceue mtb ©liinbetl)«= 5Bcrflärung,

weld)’ leßtcrer and) nad) ber tmtfifaliidjcu Seite Ijitt

bie fcenifdie SarftcEuiig entfehiebeu 311111 5Borteil ge*

veidite. Sa« 5Bevf war mit fiditlicher Biebc ein*

ftubiert itnb mit glänscubftei 2lit«ftattung in Scene
gefeßt worben unb wirb Porau?ftd)tlid) bei bem fatßo*

lifdjett Seil ber Ijtefigen Scuölferuug imd)l)altige 2lit*

3icl)mifl«fraft aii«ii&en. 5Bou ben Siitmirfeubcu ift

I

in erfter 'Jteilje 3’^‘au Stal)iucv* 2lubrießen atigu*

I führen, welcher c« gdmigcit war, in bev Sitelpartic



268

eine poefiirfje, Pott lidjtcr Weiße uiuffoffeuc ft-rauen»

geftalt 311 fdjaffßti.

A. G. granffurt 0. 5J1 . ZaS ameite WitfeiimS»
ffonsert braute als orcßeftrale ©abe unter anberem
bie D dur-©t)mpbouie non 3 oß. Braßm8, meldjc

ßödjft fcfjmnngbott auSgefiißrt mürbe (ber britte ©aß
mußte mieberßolt merben). Bott beit ©olifteu bcs

2lbenb8 : Jyrau 3J? c t n lieber (Sopran) and 9?iiin=

eben mtb ^rofeffor G. ?)f ape (Violine) au» Brüffel,

errang fid) festerer bie Balme beS 2ibcitbs. lieber

ber etnidjmetdjelitbcii Schönheit feines ZoncS, feiner

eleganten mtb unfehlbaren Zeduiif, feiner niemals ge»

trübten Intonation nnb feiner gragiöfeu, animierten

ZarftettmigSmeifc oergaß man gern bie Wültiirlid)»

feiten im Bortrag bcS Wenbelsfol)tifd>en ttonjertcS

mtb bie ^(adjbeit ber ueraltcten Grnftfd)Cii „Othello"»

Bbatüafic, mcldje fidj fottbrrbar genug in ber ©efell»

fdjaft breier ©äße aus ber gmeiten Biolitt» Sonate
3- ©. BadjS «iiSuahm. jjran lieber, luelefje

mifereut 37?uft*iim*pn blifnm eine neue (Sifcbcinimg mar,

errang fid) mit iljrcr gtpar nicht groben, aber gut

auSgebilbeten mtb angenehm flhigcnben ©opramtimme
imb mit ihrer ucrftäiibigen, mufifalifdten 2lrt, biefclbe

31t oermettben, einen fremiblicheu (Erfolg.

Gin neues (Streichquartett, op. 80 in Cmoll
pou 21 . B a 3 j i 11 i

,
beut Zircftor bes Wailättber Äon»

ferpatorinms ,
melcßrS in einem ÄamntcrntufibSlbeitb

ber WufeuinSgefcllfchaft 311m 3* ertrag fam, bat einen

31001* >iicf>t groben nnb meittragcnbeit, mobl aber feljr

frcunblic&ctt 3nl)ttlt in atiffaUeub fitappeit formen.
Wag hiev mtb ba bie Haltung bes jOuartettS nidft

gaits bie Pott ben flafiifdjett Weißem geübte fein, fo

ift aber nirgeubs eine Häufung unb licberlabnitg in

bent rein flattglidjen (Element 311 bauerten, vielmehr

mub man biefer Siompofition burdjgäitgig Reinheit

mtb Weis bcS «langes iiadjnihmai.

t'cipjtg. Zic nette, in einem ©emanbßauS»
Co 115er t unter ber Leitung bcS Siomponiftcn gttr

er ft cn 2(ttffühntng gebrarffte Symphonie (ß dar,

Wamiifript) Pou .pcinrid) Pott .^erjoge nb erg, bat

eine beifällige Slufnaßme gefunben. 2lUem anfgcftclätcn

BatßoS nnb fauertöpfifdjeu Wefen fagt ber «ontpo»

nift hier 2cbcmoßl; finnige Sliimut, bic im brüten

©aß einem gefunben, polfstiintlicbeii Jpumor vorüber*

geßcttb bas $clb räumt, führt mcift baS Wort mtb
über bem ©aitgcn breitet fidj ein fo tuobligeS Be»
hagelt aus, als ob betritt ber SluSruf ©djilfers: „ZaS
«eben ift bod) fdjöit!" feilte ntiiiifalifdjc 3üuftrntiou

gefmtben habe. Bis 311 bcu höben mtb Zieren einer

erfdjüttcvnbeu Öcibeiifd)aft min mtb faim biefe ©tim*
Pbonic nicht Porbviugeu 1111b biejeitigett, bie, cinfcitig

genug, uon ber ©pmpbouif auSfdfticßlid) großartige

Giitbriicfe begebrett, ftnbeti begreiflidjermeife hier nicht

ihre Wcdjmmg: bie ftrcimbe ntufifnlifdjcr Älciutttalerci

inbeffeit merben mancherlei Anregung imb ©emiß
biefer Steilheit perbanfen. Ol)ite in ber 3»ftnmicu=
tntion 31t rafft liierten Gffcftcu fiel) 31t Perftcigcn, er»

Hielt bodi ber Kompomft ein bliißenbcS Ord)eftev»

folorit, baS überall mit bem jemeiiigen ©cbanfeitfcrn

nnb beffen ll)cutatifd]cr ©utmirfelmtg fid) bertt. ©0
3ä()lt biefe tpcrsogcubcrgfdje Symphonie gmar nicht

311 ben ©Köpfungen, bereu übcrmälligcnbc 3beenfiiUe

bic 3eitgeuoffeufd)aft aut regen unb fpätcrc @efd)lcd)ter

in Sltcni erhalten föimtcn, mobl ober 31t betten, bei

beiten ber finnige Ännftfreunb gclcgcittltd) gerne Per»

toeilt, meint fein ©emiit ein ftiHfrcubigcS 2lfnl aiiffudjt-

lÖL-rnbarb jßogel. I

Witnrljcn. ©» bat fidj fjicr ein söoCalqnartctt,
beftebeub aus ben Stauen ©iintbucr mtb Dogger» I

(Sbclntann, nnb ben $nrcn Dogger mtb ißart»!
fdimib, gebilbet, mcldjeS unter Witmirfung bcs

$inuiften ©arlo bei ©raube au» «ylorenj beut»

uäfbft eine «ottaertoiiruce über Stuttgart, HJforjbeint,

heitbroim, Ziibiiigcii, ©öppiiigcn, Stenlliiigcu, Sirdj»

beim it. X. unb Ulm nuternebmen mivb. Ziefc»

Ouavtett, lueldjcS mit bem Wündnicr (früher 9JcgcttS»

burger) ,/Dtabrigalenguavtett" nicht gu üermecbfcln

ift, bat fid) Porläufig gur Zurdjfübrmtg nadjftcbettbeu

fpvogvammS porbcrcitet: OtaUenifdje, bentfdje imb
euglifdie Wabrigale üon ^aleftrina, Zonati, ißecdji,

Warenäio, 2eo hasler, Senf!, 2 erf)iicr, Zomlatib,
World) 2c*

; beutfdje unb auSlättbifdje fflolfsliebcr in

ber Bearbeitung non 3ttl Waier; a capella-©cfäitge

Poti heittrid) hoftnaiut, Bierlitig, «• o-; ©c=
fange mit S^ianofortc, al» g. 23 . italieuifcbc» lieber»

|

fpiel oon Vlrnolb Stvug, Pierftimmige ©cfäuge non
bentfclben, ufraiitifdje 2iebeöliebcr pon Sipou Stuorr,

3igemterlieber unb ßiebeslicber pou BrabutS, fer*

bifdjeS 2 ieberfpiel Pott hcttftbcl, altbcutkbe Sieber

Pou Umlauft, ein Zattgpoem uou h- hofmaun 2c.

lieber ba» ©timmmatcrial unb bie SciftuugSfäbigfcit

ber pier ^eriöulidjfcitejt, fomic über ibr füiiftlerifdjcS

3niammeumir!eu Canti mir ba» nüerbefte gefegt merben. .

Bor allem befigt 5rou ©nntbuer, Witglieb ber bicfi s

gen hoffcipeße, eine ©oprauftimme Pou füßem Älaug
nnb jeidjitet fid) bnrd) eine treffliche ©rfmle aus.

Wuf nähere Zetails einaugehen, miirbe gu meit führen,

imb foÜ auf ©nmb eigener SSßafirnebmimg nur fen»

ftatiert merben, baß baS „Wfmdjner Botalguartett"

fein rcicbbaltigcS Programm bereits mit außerorbent--

licßcr ??eiiifHl)liflfeit, fomolft ma» ben oofnlen 3u»
famtnenflaitg als bie geiftige Slttffaffimg belangt, ans»
gearbeitet ßat. SBir smcifcln nicht, bo6 bie befebeibe»

neu Äüiiftlev überall, mo ein gcbicgcncr tuufifalifdjer

©cfdjniacf b^rfdjt, eines bebcutciibcii ©rfolgcS nieht

ermangeln merben. Wat fltnger.

Sonbott. ZaS btcsiäbrige erfte (Srpftal fßo =

laec»« 0 11 h e r t batte befouberes 3ntereffc burd) bie

Witmirfmig smeicr Seipaigcr «iinftler
,

nämlich ber

i&erreit .^atts ® itt unb Sulius ftlengel. ©rfterev

errntcS fid) als ausgeaeidjueter Zirigeut unb baS (Scllo»

folgert beS .t>crrn Älcttgel, melcbcS Pott ißm meiftcr»

haft gefpiclt mttrbc, gefiel and) hier ungemein. ZaS»
fclbe ift !tiv3mcg al» eine mertuolle Bcrcidicnmg ber

(fcllolittcratur ananfeben. 2111c tedjnifcben ©düoierig»
feiten, an betten ba§ Stouaert leid) ift, itbcrmanb £>err

Älengcl mit ipieletibcvScicbtigfcil unb bcmieS micbenuu,
baß er 31t beit bebcutenbften (5 clli|tcit ber ©egeumart
31t ,3äblcn ift. ~ 3m brüten ßnfttal ^ al n r c=.St’ 0 n 5c rt

jeigte fid) iperr ©mil Säuret mieöcv als ein ©cigcr
allcrcrftcti 'JtattgeS. ©ein Poffer, ioeid)ir Zott, bic

nußerorbcullirf)c Zcd)nif nnb unfeblbare 9tciiil)eit fei»

itcS_©piclcS bcmäbrtcn fid) ebenfo glänsenb in bem
Dtnfffebcn Jöiolinfonjert, mie in ©aint»©alfttS’ Sntro»
bnftion itttb Kondo capriccioso. — fionbou ift

ein neues Dp er tut it tcr nehmen unter ben ZU
reftorcii Bnrri unb D’^omtor begriinbet morben,
lueldjcS beit Zitct „Graud national opera Company“
füßrcti mtb baS cnglifcbe Opcru» 5)tepcrtoire pflegen foll.

3. ärriebr'ub 9ticolaS WanSfopf.

itmfi imii iiiiififfr.

— Zce ©luttgarter ^offapcUiiteifter .'perr Dr.

Banl Älcngcl, befauittlid) ein feittfiimiger Äom»
pouift, hat fid) mit ber anmutigen Äonscrtiängeriii

STäulcitt ©tttma .spillcr Perlobt.

— 3m 3 ol)t‘c mirb in ©tnttgart bas
britte WufiCfeft ftattfinben, imb amar iin Wouat
Wai. Bectl)OPcnS neunte ©bmpbonie unb ein Dra»
torimit pou Jpättbcl foriett bie Äapitalmcrfe feilt,

tudd)e baS sJJtufiffeft Porfiibrcn mirb.

— Zer ©luttgarter Bcreitt für flaffifdje Äirdjeit»

imtftf gab unter ber fräftigeu Seitimg feines ZircftorS,

bcs 5JSrof . Dr. 9 a i ß t
, iiiugft ein « i r d) c 11 ! 0 tt 3 c r t

,

tu meldiem bas Dratoriinn „Zie lebten Zinge" Pott

2 . © p 0 1)
r in öanfenSmmer Weife ättr Sluffiibriuig

gelangte. Zie ©oliftcu tjfrl. Warie imb 3ol;amia

Bracfeubammer, fomic bie sperren Jpromnba mtb
S3 a n 11 ff mürben ihren fdjluicrigeu 2litfgnbcn gerecht,

©inen gütiftigcn ©iiibrucf ließen bcfonberS bie gut

ftubierten ©höre 3iiriicf.

— Wie man uns fdjrcibt, mürbe 00m eibgcitöffi»

fdjen ©äugcrPcrciu in ©t. ©allen ein 2ieb für Wäitncr»
dtor, Pom 2 el)icr Jherrn Otto ©cßiuaralofe in

2ljcljerslcbcu, prämiiert.

— Wie man uns aus ©ras beritfjtct, mitrbe ber

Seiler bcs bortigeu „©teiermärlifdjcti WitfilPercinS",

»*ncvv Dr. Wilhelm .s? t e it

5

1 , Pom 1
. 3ouitar 181)1

ab al» erfter Dperubirigcnt am ©tabttheater in £>am»
bürg unter anSgcseidjneteit Bebiugmtgeu uerpflidnet.

Wir merben bemuädjft tu einer Biographie bic Ziich»

tigfeit bicfeS Äompouifteu mürbigen, ber and) als

©d)viftftellcv nidit UitbcbeuteubeS gelciftet fiat.

— 3 tt Slarlsrubc mürbe unter Sclif Wott IS
genialer Leitung „CS‘li?al»eth=Cegenbe" aufge»

führt imb ließ einen bcbcutenbeit ©hibrucC guriief. Zie
Wirftmg ber Wuftf mürbe bnrd) Vorführung lebeuber

Bilbcr gehoben. (Bergleidfc mit bem Briefe aus Äöltt.)

— 3n ©traß bürg ift ber erfte Äapellmciftcr bc§
j

borfigcit ©tabttf)eaterS, ipugo ©cibel, nadj einer

Siraufl)cit Pott meitigen Zagen Pcrfchieben. ©r fiat

früher in feiner Baterftnbt Berlin, in Königsberg,
Breslau nnb guleßt in ©raa al? «nyeftmcifter gemirft.— Wan teilt uns auS ©era folgenbeS mit:
Äapcllmciftcr Wilhelm Zidjireb bot nueber eine

größere Siompofition Potteubet, bic bemuädjft im Ber»
läge pou G. 5*. W. Siegel in Scipaig erfdjeiuen mirb.

©» ift bieS „Slrion, ber Zötte Weiftet", bramatijdjeS

Zongemälbe für Soli, Wämierdjor unb Cr^efter;
Zidjtmtg Pon 3uliu8 <Sturm.

— )peinri(f) ,t>ofmann ßot ein nettes (Shortuerf

„Gbitba" fomponiert, meldjeS in Wagbebnrg mit
großem ©rfolg aufgeführt morben ift.— Zent fjelbmarfdjall ©rafett p. Woltfe murbe
3tir ^eier feines 90. ©eburtStageS and) eine muß»
falifdje ^nlbigtmg in Berlin bargebradjt. Bor Be»
ginn eines großartigen ftatfdäugeS fiat bie Berliner

öiebertafcl bem gefeierten 3ubtlar jmölf geiftli^e unb
mcltlicße ©höre Porgefnugeu. Zem -Berliner Zage»
blatt" anfolge pflegte ber ^elbmarfthall, ein großer
Wufiffreunb, bcu 3oocbimf(hen Quartettabenbeu mit
befoubercr Borliebe mtaumobneu. 3u ben leßtcn

3a()ren mar Weiftet 3oadjim ein gern gefebener ©aft
im öattfe WoltfeS. BeiouberS oft läßt fuß ber
mavfebatt eine alte bebräifd)e Welobie Porfpieleu, Pon
melcfier auch Settau 31t einem tiefentpfunbeneit ©c»
bidjte begeiftert murbe. Befanntlidj ift and) ftiirft

Bis mar cf ein großer ^«unb ber Zonfunft.— Wie mau mtS auS Berlin feßreibt, ift matt
bort mit bem Blone bcfdjäftigt, ein 310 eit es großes
DperubauS im Weiten ber ©tabt 31t errichten. Gö
io Heu in bcnifelbctt bei billigen GiutrülSpreifcn bas
Witfifbranta, bie große unb bie ©pieloper, fomic
2luSftattuugSftncfc unb Ballette gegeben merben. Zer
befamtte Bühnenleiter Slttgelo Beumantt tuill für
bicfeS llnteritebmen, baö mit einem Stoftenaufmanb
pon 3 500 000 Wf. errichtet merben foH, bie heften

©efaugSfräftc getoinnen.

— 3» Straßburg hoi ftch ber „Glfaßs^oth5

rittgifdje ©äitgcrbutib" gebilbet, mclchem 68 Bei»
eine mit 1829 ©ängerti beigetretcu fittb. 3u Bfittgften

1801 tpirb biefer Butib in ©traßburg ein ©ejaugfeft
abbalten unb mit bem felheu ein Wettlingen ber
BititbeSPcrciite Ucrbiiibeit.

— 3h Hefter ZbcaterfreifeH erjähtt mau fid) bic

©efd)icl)tc ber jüngfteu Giigageuteut8»Berl)aubltmgeu

smifdjnt bent 3utcnbautcit besDpertthaufeS Betticäfp
mtb bem Zcuorifteu 3HliuS Berotti. ,*perr pou
Betticäfi) foU nämlid) .'pernt Bevotti, um tiefen 2ieb*
lingstcttor Bcfts ftäitbig att bie Befter Dpev 311 feffelit,

erfitcht haben, feine Bebinguttgeu 31« formulieren.
Bnotti ermiberte fürs unb biiubig: „3lir adjtWonate
30000 ©iilben ©age mtb — bie Gifente Krone."
(Gin hoher Orten.) Zer Siitcnbaut habe baranf
repliziert: „lieber bic Gifente Krone oerfüge ich nicht,

id) faun Shunt nlfo biefclbe nidjt bemilligeu; über
bie 30000 ©iilben Pcrftigc id), biefe gebe ich ShHeu
aber itirfft!"

— ©raf ©eja 3ichb, beffett SllaPierfonacrte

fid) eines guten ytnfcS erfreuten, foll aum 3ntcn»
bauten bes mtgnrifchen 2tationaltl)eaterS in Bubapeft
ernamit morben feilt.

~ Brie fl d)c 2tad)rid)teu auS Baris fdjilbern

uns bcu Perülüffeitbeit Grfolg beS brüten SlfteS aus
„2 oben grin" Pott fltid). Wagner in ber bortigeu
©roßen Dpcr, in meldjer eilte Wo()IthätigfeitSPor»

flellmtg für einen alten Kiiuftler gegeben murbe. 2luf
bem Brogramm murbe nur ein „Zuo ans Sohengriti"

angcfüitbigt. Zie Sängerin grau Üiofa Garon,
mcldje bie Wolle ber Glfa fang, bcftaitb baranf, baß
auch baS Bonpiel mtb ber Brantcßor aufgcfiihrt

merben. Gin raufebeuber allgemeinec Beifall folgte

ber 2(uffiiljriuig itttb bie 3rümtgeit beflagcu es, baß
„alberne Borurteile" bisljer bic Befanntfchaft mit
biefer fdmnett Oper Percitelt haben mtb fragen, mann
man baS gaitße Wert feßen mtb hören racrbc. (Wir
merben bemttäcbft Bilb nnb Biographie ber für ÜHid).

Wagner begeiftert eingenommenen ©attgeriu Wofa
Garon bringen. Z. Web)

— Zie ©tabt Baris bat einen Bretä Pou
lOOOO gr. für ein nmfifalifcbeS Wert auSgefeßt, beffen

3ul)alt ber ©efcbidjte ober ber 2egenbe eiititommen
ift; ein religiöfcr Stoff ift aitSgefdftoffen. 2lti bem
BrciSauSfcbreibcit biirfeu fieß nur frangöftfehe Koni»
poitiftcn beteiligen.

— Zer Zenorift Gtnil Gjöße ßat bie Ginlabnug
erhalten, an 50 2lbenbeu in ben ipauptftäbteu 2lut e=
rifaS aufgutreteit. Zer Kiinftler, meldiem für feine

Slmerifafabrt außer .'potel imb freier Weife ein Gin*
fonimcn pon 150 000 Warf gugefießert morben ift,

bürfte in ber näcbftcn ©pielgeit ber att iß» ergangenen
Giulabimg ff-olge leiftett.

SKtoltio«: Dr. 9t. evobofcn; für bie Slebaftion vcrtmtttjortltdj iS. gtaf^bortf; Ivstd mib Uifilng reu Ciarl »rflninger, fämtli^e iu etuttgart. (ftotmitiifioiiäuertrts i

CMergii gmet Ze|t»Bcilancn mtb Bogen 21 peti 21 . ©pobobns „3llnftiiericr Wufif»©e)d)id)te".

Ifg- llHberetßtigter 2lad)brut! aus bem 3nhalt ber „Wetten Wu^t^3eitunB‘
,

unterlagt.

£«mp8 : -w . S. itöbler.)
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Snif PiifiÜnfini.

ISnuimelnmff.) SJor diersig Satiren etwa ge»

fjörtc ein deines llcrmögeii bnjn, um fiel) für eine

nmfifnlifcpe SBibliotfjef bnä 8c-fte Dem älteren nnb
jeitgeniStfifdicn Xonmerfett aitäiifdjnffni. 3cßt ocriitgt

null über pvücptig nuSgeftattde, fvitifcfie
,
mit einem

bequemen {Jiitgcrfaße oerfeßene Slusgnben nuferer
befteu Sorapotiifteu, wcldie um wenig ©clb eriiältlidi

fiub._ Tie Leitfirma Bitotff in 8 rau ui di tu cig
hat in ihrer „ttoHcftiöii" eine Jyiillc bcbcutcnber Tom
werfe ßerausgegeben; io bnS„woßitcmpcricrtcS{Iaoicr"
{ 'Urfilubictt nnb gngen) oon 3- Seb. 8 ad], bereit

StllSgnbc in Stuei Stäuben BoniS Sfößler beforgt pat.

Sion bemfelbeit ffldjtigcu Sfenncv SBndifdjer ÜRufif
iiub und) bie „3uocutioucu nnb Spmpßonieii", bic

eufllifcf)cii nnb fianjöfifdjeu Suiten foluie bie berühmten
öifluotteu, Snrabtutben, SBoiiriceg tt. f. m. be« großen
loiimefftcr» in nmftcrljnft rebigierten SluSgabcti bei

Bitotff erfdiietten. Tie nutfifalifcfte äöebcutung ber
tBcitpftpeu Xomoerfe leucfjtct nur bttrtl) eilt ßn-pov*
ragcitbeS Spiel bent großen SBublifuut ein nnb mnr
es ueimentlidj ber leibet- 511 friit) Perftarbcue tfilauift

Tallinn, wdeßer iöadjfrfje Tvttgcu mit intucrgleidjlicßer

©ieifterfettaft opi-getragen fiat.

Spielt mau fiel) in bic oßerbittgS fdjtoicrigen

i’acpfcßeu sHauicrftiicfc hinein, io erfreut man fiel)

au bei; urfprnngtidieit fDielobif, an ber Picfgeftaltigeit,

lebenbifl pulficrcttben Wßptßniif, an ber füßuett nnb
burdniditigeu §armoiiif berfelbeu nnb tuirb es initiier

eutidiiebcner begreifen, tuavuiti ber große Üeipjiger
Stautor bei alten Wfufitevii uott ßoßem Wange eine

fo aiisnatjuistofe Seumubcrung finbet.

Sie Wummern 180 nnb 181 ber St’oIIcftiou Bitotff

enthält fceßjeßn Sutten für bas Sßiauoforte pon @.
ff-, § ä übel; baruuter begegnet maureiäeubett Stiicfcu
in fitappent, feiugcfdjniptem Waßutcit; ba fdjliugcn alt»

mutige SDiotioe nnb feine Turdifüßruitgen mitunter
einen loaljrcu ffitfenreigeu. Slllerbiugs ßaugt ntt

manchen Stiicfeu ein Heines göpfeßen; allein bic

mufifalifdieu ©ebaufen fluten nur fo beut grofteu
Sfouipoiiiitcu 31t, toeldjer befauutlid) in 14 Sagen bie

Oper Wimrtbo tmb beu SWeffiaS in 24 Sagen ge»

feßaffeu fjat.

Wro 500 berfelbeu Sammlung bringt 48 ©-tüten
Pott .fr. Sertiui, toeldje uidjt nur bie jiingerfcrtig=

feit fdntlcn, fouberu audj bttrd) iljrctt mufifalifdieu
Oiepalt bolle Öefriebigmtg gemäljreit.

Wob. Sdniiiunii ift in ber Stolfcftion Bitotff
in beu Wummern 1652, 1660, 1663 mib 1687 oer=

treten, Wt'leße bic innigen mtb poeliftl)ai SfAapillottS,

bie luigeitieiu fdnuierigeu sToiijertetübeu nad) Siaganim,
bie fpinpßonifdjcnlStübcn 1111b ficbett ffngßertcn bringen,
Sille Tonftiicfc , Wctdje ba geboten werben, enoeifeit

beu popeit Waug, toefeßen Ecpmuaini in ber Wcipe
nuferer großen bcutftpen Toubicßter entnimmt. ©S
bleibt unbegreiflich, bas Mid). SSagner, in gelbft»
auerfeumtitg oerfinifen, bie Sicbeutuug biefcs st'oms

ponifteit uiept erfaßt nnb alt’ biejeitigen mit feiner

cntfepicbeneit Stbitciguiin bebadjt pat, bie in Stpumaim
einen bcbeiitcnbeu Tonbitpter Oereßrctt.

©p opi 11 ift in ben fgpogrnpßtfd) präeptig aus»
geftatteten Samiucliuerfeu BitotnS ftarf uertveteu.

Sit ISoIoitaifcn (9tro. 1046), SBnljer (1044), SdjerjoS
(1054), Sflrällibicu (1050), Waditftiiefe (1045) fürs
fflauicr cittpaltcn nitgemeiti wedpolle 3ufpirationeu,
Pott betten matt fid) fürs Be6cti nicht trennen fann,
wenn mau in ihr SScrftnubiiiä chtgcbnuigtn ift mtb
bie tcepnijepeu, nicht geringen Spiclfdiioiengfeiteu über»
tpunbcit pat. Selbft bie ©üben bcpanbclu ftets eilten

ebten mufifalifcpcu ©cbanfeit nnb and) unter ben
Sffrälubitn fittbeu fid) Wiotiuc pon pppem »tlnugnij.

lim bie beiben ©äubcit gtigtbaeßten SBeitgviffe rein

mtb fidtcr }u fpieleu, bajn gehört aUcrbitigcs eine ftarf

oorgeftpritfeiie ©efdmltpeit.

Slro. 11123 ber Siolleftioii Bitolff enthält bic uor»
teilpaft fegfiuinte Siipiiufdiule Pott ö. Spoßr, toeldje

für beu prgttifcljcn Unterricht Pon St. Sfunmtftengel
bearbeitet mtb ergänzt mürbe.

(Drgelltiltte.) Sott fiKßlicßer 'Sfitfif liegen uns
Pot brei Epornfporfpicle für Orgel Pon ©. 91 eblittg
Opeinvicpäpofciis Sferlag in SWngbebttrg), burefn
aus gebiegeue Sffrobutte, bet raelcpeti einem bie SBapl
tpep tpuu fann gtuifcpeit bettt faitftdieblidjeu iloripici

gtt „Slip pleib mit beiticr ©nabe" itnb bent frifd)*

freubigeit „O, baß ich tnitfcnb Suugeit hätte". $od)
biivfte toopl Sir. 3 311 „ (lobe beu töerrti, 0 meine
Seele“ baS bebeuteitbflc fein. ®ie Woripiele jiub in

ber (form ber ©poralfigiiraliou oevfaßt nnb {innen
bcspalb (insbefonbere Sir. 3) atidt felbftäubig, etwa
bei SMjcnfonjertcn oorgeirageu werben. 8(11 baS

technifdjc Slöutteit beS Crgauiften fteileu fie feine 311

großen Sluforberuiigru. . Seit.

(IDIärftpe fiirS fllapiec.) jiiPifäuutS’ffcftinarfd)

oon Stöbert gerbe. (8 erlag pon SB. 8ai)rpo ffer
Staepf. in Xüiirlborf.) ©ine tiidilige Sfompontiou,
loeldjc platte lüiclobieu Perfdnuäpt nnb auf eine gute

;
Smrmouificrung Wcwidit legt, - ^tülilingi<9injug

iuoit (S. Sdnoeidj. (®erf. Sferlng.) SBeielit ebenfalls
ber tvioialcn SÄarfdjfdtnblonc ans nnb bcpaubclt eine

liebliche SSIclobic. — .igodi ! Ocfterrcidjs 'Baiücr oon
St b 0 1 f 3 f di p 0 1 b. (ilcrlag oon tf). SB einer in

t'rag.) S-ür i'lilitärfapcltcu gut geeignet; mad)t feilten

SInfprucß auf Urfprünglichfeit. — (f'iffcbWtarfd) pon
SfJp. s-apvbaep jnn. (ilcrlag oon SUiipelm $aitfeu
in Sfopetipageit nnb Sleipjig.) ©in rcijeitbeS Stiicf,

wclcpes auf eine Polfstiimlicpc SKtlobit mepr acht

palt, als auf bic parmouifdje Suvrfjfnßruug. — ilor=

wärts! PouSfarl SJIaupni. (äclbftocrlag in Sjapcits

büpl, SfJfalj.) ©ine forgfältige Slrbcit, toeldje bas
niclobifcfje (l'femcnt mit gefälliger ßarmonifierung uei-=

binbet. - - Sraucrntarfd) 311111 ©ebädjtni* ber Sniferiu
„Slugufta" uott ©. O. Slobnagcl. (SJcrlag uott

SÄ ein!). 'Dlitltcr in Wlnrburg.) $a es au guten
neuen Srauermärftpen mangelt, fo fönneu Stapel©
mciitcr gerabc und) biefem ebel gcpaltenen Stiiefe

greifen, um es mit ©rlaubui« beS stomponiften für
Äapelleit 31t inftriunentieren. Slatiirlid) ift and; ber
Siovtrag besfelbcit auf bem 'Biano cmpfepleuswert.
— Scftutarfd) Pon fSranj .fterjig. (ilerlag pon
SB. SB. SllamPtS löucßßaublnug in Sleurobe.) 'Xas
Xitclblatt ift mit bent söilbiiiffe bcs fyürftcr3bifd)ofs

starbiual ffrouj ©rar oon Sdjöuboru geftpmücft,

beffeu Sfiuuefenpcit in SfJrag biefer Wlarftfi 311 be=

grüßen beftinunt war. ®cr Sab bicfeS SHtivfcpe« ift

ooit itugewöpnlidier ffiebiegenpeif, was bcfoiibci* im
Xrio ättr giinftigen ffldtuug foniiut. ©iguct fid) 311m
Slortragc bei feierlichen Sliilnffeu eruftce Slrt gans
oorjiigtidi. — Stotpcnburger Seftfpielmarfd) PouSop.
Stapler, (ilerlag 0011 3. Sfopler in Wolpcubuig
a. b. X.) SBeaditcuswerte Sfompofition eines Xou=
fiiuftlerS, uoit bem and) bie charafteriftifcljen Siotpen>
burger J5eftfpieU@efäuge ftamnten. ®em gefälligen
mufifalijcben Snpaltc entfpridit mttp bie nrtiflijipe

SluSftatlung auf bem Xitclblatte biefes 'WlarfdjcS. —
Xi'titfdlev S)unbeSfd)iipeumarfd] 001t £>eiur. £aub =

wepr. (ilerlag pon ffrifc Slnguftin in ilerlin.)

fftifepe, gewöpulid) tlingcnbe SUtelobie, Wcldie ihrem
„iroeefe, raitp marfdjiercnbe Jeftbrüber 31t erheitern,

gewiß nacßtonmicn loirb. — SprccwaIb=fDlarfd) ooit

SopaitucS Sltöpn. (ilerlag 0011 ilaitl ilov=
toerg in üübbeu int ©preetoalb.) liegt auf bie ©e=
fälligfeit ber Wielobie bei einfacher .^arniouifieriuig
mepr ©eluiept als auf Originalität bcs'SDIotio«. ®as
Titelblatt mit einem piibfdjen Xonbilb oerfepen. —
fycftmarfdi pon 3ulius 'JBiinic. (Slerlog uott

81. säclmiep in Jöielefelb.) Tiefes Stiicf fpringt aus
bem Wnpmcn tuuRfaliftpcr Tupeitbmare peraiiS; CS
bringt in ber SJiißrnng ber Sfleloblc mtb in ber par=
monifdjen Tttrtpbilbung llrfpvünglidjcs nnb forgfültig
©efeptes. Ties ift um fo mepr aujuerfemten, als
fid) biefer Wlarfcp als ©rftlingsioert porfliprt. —
„fpelb griebriep 30g mit [einem $ecr." JemmoriftiidieS
©olbotcnfieb für Saß ober Sariton mit einer in

g-orm eines alten WlilitärmarfdieS gcßalteucu SHaoicr»
begleitung, and) als Wlarfcp für sjlianofortc allein

fpiclhar, oon STarl Stpnabel. (ilerlag ooit 31.

® offmanu in Stricgau.) Sianit in miuitercu Sh'icger*
tmb Stubeiiteufrcifcti wegen feines peiterett Xeptes
nnb Wegen ber leidit fingbareu frifdjeu üllelobie Sin,
Hang fiuben. — „CPrufi an 9ltga" uott Xßcobor
«tolj. (ilerlag bou 3. Tenftucr in :)liga.) 'Jlidit

opue l-ppthiuifdjcit Sleij; in mnfitntüfcper Scjicpnng
oßne poepgepenbe älnfpriidje. SiSmartf=Wlarfd) sit

Pier fcäitbeit oon g-rip Spill bl er. (ilerlag Pon
3- 6. 6. ßeudart in Sieipjig,) ©« ift bas 367. ffierf

beS stomponiften
; man fault fid) alfo beuten, baß er

aueß für ba« Seßcn Pierpäubiger, beim Unterrichte
gut ucnucubbam- Stiiefe einiges (Sefdjicf Peipäprt.
Ter Wlarfd) wirb and) junge ©emiitcr poflftüiibig bc=

frieblgen. — ©ruß an Sreifau. ©aootte 0011 8 a 11

1

SDIittmanii. (SJerfgg oon Earl Wiipfc in ßeipjig=
iHcubnip.) .Tiefer bem gelbmniKpalf ©rafcit u. Wloltfe
gewibmete SWarfd) erhebt fid) über inuRfalifcpc Turd)=
fdjnittsiuare bnrtp feine befonbers im Trio ftjmpatßifd)
peroortretenbe SRelobif, fomic bitrd) feine gcwanbfe
Siariuonificniug. — TaS i'efte 3iilept. TaS ift bas
ÜBarftpalbtim in ber Slusgabe Steingeäber,
Wcidic oon 91. Stptoalm mit ©efdjicf mtb tüchtiger
SadifcmitiiiS beiorgt lourbe. Ticics für jebeit Slia=

Picvfpieler begeprntswevte Stlbuiu enthält Pier iöänbe
(31 r. 423—426); bie jtoci elften bringen beutfepr,
prcufiifdie mtb auSiäubijdie SfvuteemävTcfie

,
ber britte

'Bonb berüpmte Wlärfdje oon ©rbtrp, ffllojart, 8eet=

ßobcu, 3Bebev, Stellt', WlidiaefiS, ©lud, ilclliui, £d)tt=
bert, SBorlcp mtb illcubclSfopu, wäpreub ber lepte
Staub Traucrniäiicpe bott däubel, iJeitpobcn, iBalcp,
©perubiui, Sepnbert, Wlcubclsjopn, ©popln, Sdm>-
manu nnb 91 icp. iBaguer enthält. Tie jcdisig Slärfepc

I
inefeS uorjügiid) rebigierten WlbmuS (ilerlag oon

I S tei ng rä b er in Beipgig) fjub mit piftorifdieu 91 o^
‘ lijen bort ueriepeu, wo e« gilt, auf Sitter mtb
Slbfuuft ber Sfriuecmärfdie anftuerCiaut ,311 matpen.
iBtiprcub bie beiben erfteu iJäiibe oornigswcite
greuube nuferes tapferen .'öecres iutcieftieveu tuerben,

entfpridit bei 3upntt bcs brüten nnb nievteu itaubcs
bem ©eidnnatf eines jeben, für eble Tomoerfe eitt=

gcitotunieiteii fDlnfiffrciutbes.

jCittcratur.

©s gibt eilten ganj befonbereu jjtpeig bes Schrift»
tum«, bie ©cicpeiifclittcratur, welcpe pov SBcipnacpteir
aut lippigfteu bliiljt. (in biefer itticpluug ber Bittcratnv
gcpörcit bvei Snmmlmtgcn oon ©ebießteu, Welcpc non
©bwin Storiuaiiit oerfaftt nnb iiti Sdbftucvlagcf
(Beipgig) crfefjicncu iiub. i'ormami ift eine eepecialität

unter bat bcutfdicii Ticßteru; er ift nicht nur ein

SOteifter ber metrifdieu gönn, fouberu oerfügt and)
über SBiß, ifjpautafic mtb über eine gioplmtue, welcpc
fid) befonbers gläiijenb in feinem „Und) beb stuttnr»
fortfdjritts" fmtbgibt. ©S enthält biirdnoeg fjmno»
riftifche Bieber mit gingweifeu nnb mit Slbbilbungcu,
toeldje bic luftigen Sioiutcu feiner- Sebitpte oft in bei-

ergöplidjfteit itlcifc permispebeu mtb bereu SBirfnug
fteigern. So fiept mnn an ber Seile eines ©ut-
beetiiugSreifcuben

, bem ein „.vu'peslieb“ gewibntet
wirb, eitlen trauerubcu üöwi-it, beffeu Tiipcti mit
träftigen Wägeltt beftplagcn finb, bamit er aut ©lieh

fcßcmS mit feinem ßcrvit, bent „fühlten gorftpers»
niami“, fitpet auf treten fann. Tag ©ebidit „Tes
Wleiitevs Trmtm" geißelt 3d)Wädn-ii Siitpavb SBaguers
in wipiger ilicife. Ungemein launig finb bie „,‘öul-

bigungsgefieple au fieiurid) gtlilic'uiann oon timten
alben Bcibj’ger", ber and) in feinem facpfifdicu Tinleft
einen „.hpiuunä au bc Wüiftcet" beu Sficbectt Pom
„StulturfortidH-üt“ einBcricibt pat. — 9iid)t minber
aitnmtcnb mibaitipred)cub finbbu'„gd)Clmciilieber"
»011 ©bwin itonumm. Tic tppograppiftf) mtgemein
nett auegeftattete Sammlung oon ©ebießteu enthält
neben Bpriidicui and) Simtfprüdie mtb Iminigc (fpi=

gramtue. ©ine« baoott lautet: „(fr fpradi: 3 d) bin
ein Cptimift im ftrengeu ginn, — nnb wo bas Sicr
am heften ift, ba gebt er Pin.“ Sllterticbft ift neben
aubcreit locrtOOUcu iDrifdieu ©icbicptcu ba« fein*
erfonnene tfSoeni „bic- Sputpponie". — (Sin wapres
Slrad)twa-f mit farbigen 3 nüialeu nnb mit siertiepem

Wanfenwcrf im luitldaltcrlüpeu ffle[d)mod jiub bt-S»’

filbcn Siditcv« „SJiimteticbei mtb Spiclmatuifnueifeu":
„Sttiugiu«laub." Sic enthalten eine Sluemaßl Un'i-

fcpev Ticptnugen bcntftpci- 'Boden aus bem 12 . nnb 13 .

3aprpuubevt, io bes Stnifers §tiiiridi VI., bc» Tidtuar
non Stift, Jlliloii oon Ecm-lingen, säeiurid) pon stet!

befe, .Sjciurfcf) uon 9!uggc, 5j. 0011 Wiormignt, 9 lciit=

mal- »011 §agcthnt, SBaltper »011 bei- üogelwcibe,
Slcibpavt oon Slcuctttpal, bes Tnmipäiifcv, gricbricti
oon gomtenbuvg, siournb uott SBiiijburg, lltvidi pon
Biditeiiflcin ti. n. tu. ©s finb fovmpotlenbde Stach»

bid)tmtgcu bei- Bieber nuferer SWinucfäitger, für ein

aBcipuaditägcfcpeuf gang befonbers geeignet.

Ta« „aNagajiu für Bitteratur bcs 3 n» mtb Stil«.

lanbcS" ctfepeint jrpt unter einem neuen Titel 1111b

unter einer nennt Wcbnftioii. Tiefe aßocljeufchrift
neimt fid) jeßt uid äioecfutäßigcr „TaS iUagajin
für Bitteratur“ nnb bic Beitnun bcsfdbett pat
bei- gciftpolle, Uidicitig gcbilbctc Siritifer Ctto Slett»
nt au 11» § 0 f er übernommen. ©Heieß bic erftc Wuiit»
mer, Wcldie unter bei- neuen Beituug erfdjii'tien ift,

geigt eitle Weiße ßodjiutcreffmitcr Seiträgc »011 ©ruft
u. SBilbenbrndi, Botpav Sdjmibt, Cla Sjaitffou, 9tu=
bolf ©enec, Sjermanu ©ubcrmaim mtb 00m 9!ebaf=
teilt. TaS SWagagiu Witt feilten Stoff attsftplleßlicp aus
ben geiftigen üteftrepungen ber ©egenmavt fchöpft-tt,

opue eine ciujeitige 1111b eigemimtige itarteiricpniug

311 uerfotgeu. ©s crfdieint in itcrlitt W. int Scrfage
oon 3-. & tfJ. Bepnnimt.

Stitcllungen auf bte „91eue Wtiiiif-oeititug'' (Wlf. 1.— pro Quartal) toerbdt ftberjeit uon allen spoftnnftalten (Teutjdjer Siet (penoit-leit tut gefata log Sir 4236 _ Octtcn- ‘J!i3e,ümgsf«t«Iog Sr. 1920) nnb SBucß. ober WlmitnliemSjonblungeu entgegengenommen nnb bie bereits erftßienenen Stnnmenf^k* DuttrM „oSü|e'rf
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I™ "i. »MUM.i-U J

Irifffitlftfll ifr IfiflUlion. Militär-Musikschule
^ ‘ RorOn SUr Tiraoolnn^nir a

Muiragni ift t»te Mb »un cm tut 8 • C ui t *

lun | fcriiufiiBen. Hiuiujm»

t »trbrn nidjt brnnhv ortet.

lISsSSiDie üesausekile

Essen, P. K, 3Mc St utigarfc

v

St l! it ft = 91

u

ö ft e 1 1 n u ö, un*ld)c im

ftrüliliug IH'.M ftattfinben wirb, fall

in ptaiintäBiiiei' 2lu§tönf)l airöer?

Icfcucr Stuuftiorrfc ein Wejamtbilb

bcö Siinfifduffeiifc ber Megcnlvart

bieten. sBcsielnuifleit nad) Üfliindjeii,

Berlin, STiiffclborf, Starl8nifjc, Sie»
imb bat anbeven bcutfdjcn Siunft-

ftabteu, foioie ltach ^ranfreidj, (Sug=

ianb, und) btu fiebertanbeii unb

Belgien, Italien mib Spanien

itMiiben bereit* aiigefuitpft uitb bic

ringetwfftucii ;)ufagcn laffcii ba*

Pdlliflc (tteliitgen bc? Unternehmen*

hoffen.

H. D. in K. {Centralrussland.)

.3bve£ diÜbermut eine* (ffyriftabeub*

auf viiffifdjer Steppe fehl' frifd),

fllcidjmohl für uu* au Ujvifd) gehalten.

Frl,
"

<5vnfli

»lauingci

bingä nl3 (McniugSuiciftcviu gcfiidjt

unb gerühmt wirb. A'iir ihr <

td)c.u al« Lehrerin ipridit ber Um*
[

ftiinb, bnjj fie gegenwärtig Sdiii*
\

ItTinncn ->äl)lt. SBeitere ülbveffcn
:

non tiiditigeit Stuttgarter ©efa»gfc=

lehreriimeit ftehett „Vinen auf SÖmtfd)

,>n (Gebote. I

Frl, •— y, Halberstadt, (hhaltcu
|

Sie fid) ^fire Sd) affcitSfreubigfcit,

!

fuehciiSic bieitem'ftcüieberlittcvatuv <

genau feitueu *u lernen, ftubicrcu
j

Sie bie Harmonielehre mtb fotiipo=
|

liieren Sic, itadibem Sie iidi mit

flrünblidieu siemitniifeu au*gcftatfet,

abermal* lieber.

Eöslein, 3br üicb uerriit Sic*

gabiuig, bic IN'adu’ bebarf weiterer

Schulung.
B. K. in H. 3bre mufifalifdicu

„aileihnaditöbiimne" bdeuditen »or*

teilhaft $hre Seiftuitgüiähigfeit; be*

fouberö ift ba* Ihema be* eilten

Stüde* id)r gefällig. ol)v launiger

iüvief regt bie 'üittc au, tut* eine

obrer HumorcMcu jiur Wufidjt ,^t

f(bitfeil.

0. W., Kiew. Sie beflagen ficll,

bajj Sic fdiott oier ÜUouate laug

bic 'liofaimc blaicit mtb „itodi immer
bie ‘Zone nid)t im Obre haben*.

Haben Sie e* mit ber ^ugpofauue
j

uerinefjt, bei meldiev borii burd)

Uebuiig ba* Heruorbringeii reiner

beftiminter £Öne erjielt werben rnufe*

iüei ber U.'euttlpofaiuie Werben Sie
and) nur burd) aubaltenbe Hebung
SU befriebigeubeu iieiftmtgen gc=

langen.

J. v. L., Merklin. Uufer SÖricf

au Sic würbe äiirlitfgcfcitbet, weil

ber Slbreffot ber ipoft utibcfauiit

war. Vergleicht man bie beibeit

non obucu augegebeiieit Xonphrafeu,
to fiubet fid! nur eilt (Weid)flaug

in bem Vorhalte beS liierten £afte$,

wdcbeu 311 mndien jeber Slompouift

berechtigt ift; bagegeu evfcbctnt bie

ciiicrte Stelle au* bem fouft origi*

u dien Gljojnn febr banal tmb ber

Saft mit ber 3Merbante fommt mit

benfd beit Ufoieit in a»bereu Stürfeu
häufig nor. 9lu$ ben Dlnffäucn bc£

Jvrcihmit uon ©auena.'i unb' xflciit-

paul in ber „Seiten ^tufif= Leitung"
erfehen Sie, wie Sin-- unb felbft

(SUeichHäitge in ben Sfompofittouett

ber befteii ©iciftcr sit finbeit finb,

ohne baß mau ihnen ißlagiate »or*

werfen föunte.

W. P., Posen. S)a§ Üieb 31t

bem Seftc: „Oidj möchte Sic wohl
feljeit, ad) nur ein eiitjig mal" würbe
poit Hofmetfier in Seipjig unb von
Üitolff in ViimufchWeig verlegt.

Frl. J., New York. 1) 3» S.
ift fein Opernagent. 2) Sie 21b reffe

ber Sängerin _2W. V. in ben ülHiififcr*

falcnbent nicht üergeidjuet. Sie hat

Berlin S.W., Jerasftlemeratr. 9.

Yorbereitangsaustall z. Militärkapell-
1 meister, genehmigt vom König). Kripgs-
miniaterinin am 20. Juni isas. Nach be-
endetem Kursus erhalten die ausgebil-
deten Kapellmeister- Aspiranten ein
Zeugnis der Reife. Theoretischer Un-

|

(erricht auch brictlieh.
H. Buch-holz, Direktor der Anstalt.

Neu!
: Preiizels iicner Pateutwiriiel t

für Streichinstrumente.

I der denkbar einfachste mech. Wir-
[ beider Weit, vereinigt, alleVorzüge
r in sich. Von jedermann ohne, Be-
l Schädigungdes Inst r. aiizubriiigeii.

l Schnelles Aufziehen und St im men
r der Saiten wie heim Holzwirbel.
(ohne Absctz.en vom Kinn) abso-
lut aloher und goidreiu. —
Zu beziehen durch den Krtfnder
und liiHtrit menten* und .Musi*
knlienluimlhiiig« n.

Prelle: Violine Mk. 4.—
,
Viola

Mk. 4.r»o, Ctollo Mk. s.--

Josef Pxenzel, Organist,
Hirschberg i. Schl.

Um bo§ „berliner lagchlatt“

Orüttbliih femtett ju lernen,
uröme man rin IßroOc. np70 rnhflr ^<lr 1 ^ Vf» t« bem

auf br» 'l'ieimt
Ww40IIIIICl

nftdiftgrkgenfii ’poiuKuit.

®al „Öcrtintr Ißßehla»“ urbft i>anbrt8«8eitttn(i liefert auftcv friuem rri^trn

unb flebifocum ^ii^att (tÜ(|liih 2ma( alä Dior unc Stbrubbtatt, aueb tWontagä)

to6(^rnUidi folgrubf i lumuoltt »fibläuer: „S.i« iltuftriertc üBigbloU „Ult", —
bot) bdlrtriftii^c Seimt<ig«ldaU „Sii'letMtlv", — bic fruiUrtoui|titi^r Dtoulngib

britflijf „$cr 8fita«iii".— „awittnluuflcu iibtr üiutBloirtfcbait, (Sartriitjau unb $auä>
irirtfifraft". VT JtUrn neu hiu^utrcteitbcn Stbonnentm luirb brr bi« l.Tcjrmber

abflcbrudtc iril be« hodjintercgnntcn Memnn« vpu

Ernst von Waldow „(Tvillnn mib 3folbt“
S0$ gratis imb franko iiudtgrlufai:!

in Elberlield
für

eröffnet,e iolt am

1. November d. J.

Anmeldungen hierzu erbitte ich nach
. AnerMlrasN« 10,

Amalie Joachim.

Die' gebräuchlichsten Or-
chesterinstrumente. ihre Her*
Stellung und Behandlung. Öro*
sehiire von W. Kruse, Mark*
uenkirchcn. t-iegen Einsendung
von

:«o pift.
in Marken franko vom Verfasser,
sowie durch Jede Buch- und Musi-
kallonhandlunfl zu beziehen.

Ach bitte, den schönen Walzer noch
einmal So wird man bestürmt überall
wo muu

„Funkelnde Sterne“
gespielt hat. — Hunderte von Leserii
können dies bereits bestätigen. Von
4toiir»«l Wirker op. lf. RirPin.no-
forte ft 1.20 Mark.
Verlag von .Tultiiw Ncliuvidcr,
_ Berl in 4'.. Weimneisterstr. 6,

Neueste Kataloge über «14« und
neue .Uuatknlien versendet gratis
und franko.

Felix tttoll. I.ei|>rig.

Soeben erschien

:

Fest-Marscli
zur Feier der An-

wesenheitSr.Eminenz

d.HochwiirdigstenHr.

Fürst- Erz -Bischofs,

Kardinal Franz Graf
v. Schönborn zu Prag,
für Pianoforte komp. von

Franz Herzig.
Preis 1.50 Mk.

Ein klangvoller, mit wunder-
bar schönen Melodien ver-

fasster Marsch, der schnell im
musikliebenden Publikum Ein-

gang finden wird.

Brillaaite Ausstattung
mit dem wohlgelungenen
Porträt des Fürst-Erz-

Bischofs

Verlag 4ler W. W.
Klambtsclieii Buch*
liaiidlimg, Bienrode.

Ein verstimmtes Klavier ist eine Plage
für den Spielenden, wie für den Zuhörenden. (2*)

Wie leicht jeder Laie im stände ist, sich sein Klavier selbst zu
stimmen, ja selbst leichte Reparaturen auszuführen , ohne auf den
Klavierstimmer warten zu müssen, wird gezeigt in

Praktische Anleitung für Klavierspieler

zum Selbst-Stimmexi
«l ii«l zur .Selbslausfiklirniig kleiner Reparaturen

des Piauolortes von .4. Kelirtidter.
Geheftet M. —.80. fein gebunden M. 1.20.

Carl Kühles Musikverlag in Leipzig, Heinrichstrasse 6/7.

ichönste Hausmusik. Reizendes Geschenk für Jung und Alt.

Mmi/taHsc/ier Kindergarten

.

Von Prof. Dr. Carl l$eiuec7%<\ op. 200.
. 0 Bande für Klarirr. •ihttwl. ft a Mk. — 4 hfind. f> .f Mk.

I. 1)1«' erati'11 VurKpirJütilukelicii.
I. liirl)linK«im'lipfU«'ii.

J ^
.1. DK' Kl»gutund«'. 15 Kindcr-Idud.l — s
llnud 1—5 in f. lilni,d. 2 h. ü M.

;
(li. H M.

Märchen- Kr/Ulileii. f 2
“

Bauii 4—« In f. Khibd. 2 b. « M., 4 b. » M.

Was nllos «lio Tone cr/ühlci _
H.| Kihileriunskcnball. >5 ^
». I Tänze uml Halb en eil. I «X •

Band 7—t* in f. Kiulxl. 21». t; M.. 4l». !• M.

t iihcrsnin: Wir kennen kaum ein
Werk, web'hee gleich geeignet wäre, un
«crer .JiiKCml zum ho »icherun und or-

jiuinCcrtnlon Führer zu dienen wie diesen.

(<ei|)2> Tageblatt ; A,*um*mt interessantes u. dabei sehr nUtzliehee piidaRogiache» Work.

Verlag von Jul. Heiur. Zilliilicriniiun. Leipzig. Sf. Petersburg. Moskau.
7.\x beziehen durch jede Buch- u, Musikalienhandlung oder direct franco vom Verleger.

Neu! Emaille-Malerei. Neu!
ln «.'iuigoii Kf umlen vollkfiimlig von jedennann zu erlernen. Heizende

Beschäftigung »In Ideblmlierei. wie kiiiii Erwerb. DnuUsaclien
un entgeltlich, Probearbeit (Tellercheu) gegen Kinsemluug von r»o Pfg,. Kasten
mit Farben und Zubehör gegen Mk. tt.&o franko zu Diensten. Niederlagen
werden überall errichtet, (timstige Bedingungen für WiederVerkäufer.

Horn «V Frank. FarlCIlialirit, llcrliu WO., (JolUOffStT. 11a.

Sr. mecL Böhm’s
Nnturheilanslatt

Wieaenbad bei Annabei^ (Sachsen). Bahnstation. Post und Telegraph im Hause.
Sommer und Winter geöffnet. Herrlichste, geschützte Lage am Walde. Bedeutende Frequenz. Vorrrglicfie

Heilerfolge insbes. bei Brust-, Magen-, Oartn-, Nieren-, Blasen-, Leber-, Nerven-, Freuen-Constitiilions-

leiden (Gicbt. Rhouma, Bleichsucht, Zuckerkrankiieiti u. s. w. Ausführliche Prospekte kostenfrei.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt
für Kirche, Schule und Haus (über 2-zr* tum in Gebrauch) einpltehlt zu beipte-

men Bedingungen im Preise von Mk. 2*10 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach
Barmen, Nenetweg «0. Köln, HetunarJn 1. A. Berlin, s.w., Alexanilrieeastr. 26-1I

Verlag von

Otto Jnnne, Leipzig.
Scho« Frbres, Brüssel.

Weihnachts-

Komposifionen.
Ferrler, F. Op. ir». Zum Weihnachts-

fest. .Sa tonst. (. Pfte. 2hdg M. —.75
Liese, P. ( Choräle g. leicht f. Pfte. ges.

n. mit Fingei-satz versehen M. l.—
Ludevlo, Q., Op. 54. Le carillon de Noel
(Weihnachtsgloekenspiel) . M. 1.2«

Siewert, H., Op. 34. Stille Nacht, heilige
Nacht. Leichte Phant. f. Pfte. 2 hdg.,
4 hdg. f. Violine n. Pfte. ä M. —.75

Stoumon, 0., Grosser Walzer aus dem
Ballett „Weihnachten“.
Für Pianoforte 2 hdg. 4 hdg ä. M. 1,6«
Für Pianoforte und Violine M. 2.50

Streabhog, L., Op HO. Der Weihnacht«
bäum. Leichter Walz. f. Pfte. M. —.75

Taubert, 0., Op. 13. Christnacht füreine
Singstimmc und l’ianoforte M. —.50

Taubert, 0., Op. 16. Weibnarhtsgebet f.

l Siugstiimne u. Pianoforte M. —.60
Witson, Q-. Op. 46. Weihnachtsglocken
(lajourde töte) Salonst. f. Pft. M. 1.26— Op. 81. Weihnachten (Noel). Salon-
stück für Pianoforte . . . M. 1.26

In der FitUlou P«terN ersenienen
neue Lieder und Klavierstücke von

Opus Grieg
Soeben erschien in eleganter Aus-

i

statt.ung: w
Zur Weihnachts-, Sylvester-

1

und Neujahrsfeier.

J

-io Lieder u. Klavierstücke (auch |<

j für Harmonium verwendbar) in Ij

I leiohter Bearbeitung von Raim.
Frltzsohe. no. . M. 60 Pf.

I

Zu beziehen durch alle Buch* t

und MtiHikalien-Haiidlungen und l

vom Verleger C. A KLEMM L

Leipzig, Dresden K. Sachs. Hof-
P

u Chemnitz. muaik. -Händler.

Avis für Violiulehrer!
Opern-Perlen“Sf-

von Carl Schatz
sind in 4 Ausgaben erschienen:

a) für I Violine Preis a Nr. 50-80 Pf.,
b) für2 Violinen Pr.ä Nr. 0.80-1.80M„
c) für 1 Violine nnd Pianoforte. Preis

Ä Nr. M. 1.30 bis 2.-,
d) für 2 Violinen n. Pianoförte Preis

A Nr. M. 1 .80 bis 2.80.
Diese 38 Potpourris der beliebtesten

Opern sind in streng fortschreitender
heilienfolgc geordnet; beide Instru-
mente gleichmäßig schwer. — Jeder
Vioiinlehrer wird dieses vorzügliche
Arrangement willkommen heissen. —
Durch alle Musikalienhandlungen zu
beziehen, oder auch direkt von
Hercules Hinz, Altona (E.).

IISIK-I

Instrum. u. Artikel. — Nur galant, beste Ware zu billig. Pre sen.
. osses Lager. - Schnellste Lieferung. — Umtausch gestattet,
'.olinen, Zithern, Saiten, Blasinstr., Trommeln, Harmon.kas.— Spieldosen, Musikw.rke, Husikgeschenke aller Art. ««

Grosses Musikalienlager, billigste Preise. — Preis!, gratls-fko.
Instr.-Fabr. ERNST CHAILIER (Rudolph's Nachf.), GIESSEN.

niWV. i
GEGIV- 1S3S! ««||

Matheus Hüller,
Fl ELTVILLE jmRHEINGAU.
Fi.-ifln'^'f.mt ^ r - br« fiuifrrs mtb flönias, Är. JM. btu flBniqs uon
L jit |Ut|UUlll Jntfjftn, 3r. rt). b*s fliinias ooit bBtirttcmbcru, Sr. «gl. fi.

be» «roßlirrjefis neu ßnbrn, Sr flgl. fi. brs «trjofls Carl (Hjeubör in flnijern,

Cirftrani ber fiaiftrHttim Ainriiif, iomie ber nitifttn OJfftrier-Cafiitos.

A. lelnilch.sUuiUuiilg.iiBIolefcKI
empf. e. z.Besorg. sämtl.Musikal. u macht,
a . folg,bbm Zrschoiaaag« bes. aufmevkaam:

Lieder von Heinrich Hans:
Sehnsucht nach dem Rhein, l'/t M.
4 Volkslieder : Me i Muttermag mi net

; Mei
Suhatzcrl is hübsch

; Mädchen warum
weinest du ; Kein Feuer, keine Kohle.
Zusammen l

1 v M.
Ein getreues Herze, l '/* M.
Kiimtl. f. l Singstimme

; die warasapfoaiJen.
und anaproohondea Lieder habengrosBeVer*

breitung gefunden.
Winne, Festmarsch. 2händig. l*/* M.
Granz, op. 7. (I Marsch u. 2 Tänze) 1 */« M.

Methodik des Klavierspiels.
Von F. Walbriil, Direktor.

1.75 M., geb. 2.60 M.
f. Klavierlehrern. Spieler imentbehrlich.

Soeben erschien im Verlage von
C. 8 hb kur, Breslau, Schmiede-
brücke 32, in II. Anflage

R. Förster,
neueste Komposition

-= Gukurru =-
Maznvkalied für Gesang und Klavier
oder Klavier allein. Text von ff. Hathias.

Preis für Piano und Gesang M. 1.

Desgleichen fiir Streichorchester M. 1.

Brillanter Text, zündende Melodie.
Reizende Ausstattung.

Bei Hinsenduug des Betrages, auch in
Marken, Franko-Znse-ndg. d ob. Verlag.

Umsonst—1

versendet illustr. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art
Willielm Herwig,

Sffnslkiustnimeiitenrabri-
knntin Mnrkiieiiklrcheii 1.8.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Garantie.
Umtausch bereitwilligst.
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fiel) t>or fiugeui als StfangiiteRttriii

in SBSitn liieRtrgetafftn, »o fit 3Rr
SBtitf rooRI trtffm mirb.

W. H., Weblau. $ie ®ebi<Rte

bewriftn t«, RaR bev »erfaffsr fcl)r

jung ift. 3m»eilen werben bem

SRtim gufieR CRfer ber Refft«« (Sin=

fiefjt geRraeRt; io in ber Steile:

„@iit Sögltin fang ouf ftRisanfem

«ft, ba tarn fein Sieb geflogen, Re

toften imb betrogen (men beim?)

unb RuRite« oR«e 9tub nnb ütaft.“

dagegen muten bie Serie: „3m
©arten fieRcm bie »turnen lei«,

am feefiten plaubert ein SDlRrteiu

reib“ — angeitebm au.

F. H., Seeon, »ieten Sie bie

Orgelflauiatur, auf WeleRer SBiogart

unb §aRbn fcRr oft (hielten, tu einem

Snieratc gum Saufe an. 2Bir ielbft

btiorgeu ilicRt »ribatgeWäfte.

M. Z. in B. 1) Sie »ünftRett

eine „Sammlung fteictifcRer Sieber=

terte (btlmlieber)" 511 erfahren, tueiefje

fidl gut SompoRtiou eignen? $ic

»otfälieber futb befauntiieb mit ffle=

tobien f<Ron ucrfeRcu; meücicRt wirb

3Rne« bie Sanuuluug: „ 3ill>er unb

§aefbrett", ©ebitbteoon ». Ä. 9io =

jegger, nacR Sinn fein. 2) £en
bon 3R«f« erwäRnteit SfuffaR fenben

Sie ber 3eitfd)rift fiirSnftrumeuteu»

bau 51t tSaut be Sffiitt in Scipgig).

P. T. in M. Stur Slbonncitten,

bie fidl alb folcfje nusweifen, werben

Slntworteu erteilt. Sie wiiieu nicRt

einmal, baR bie „bleue SJlufif'3ci=

tmig" feit metjreren SaRren in ®tutt=

gart erfebeint.

Fr. K., Kitzingen. 3m »erläge

non 3e>R. äubre in Offeubadj a. SSt.

tinben Sie alle«, was Sie miinfcReu.

3u ber Anthologie classiqae Stiicfe

oon »ad], ffllogart, Sänbel, S>affc,

»ergolefe, Sieber, »oceRerim, in

»urgmiiHcrb unb tframerbSammcR
werfen eine SlubWaRl gefälliger Sov=

tragbftiiefe naeR Cpern unb Siebern.

Stenbeu Sie fidj an biefett »erlag,

ober an »reitfopf & föärtel foloie

IJtiiRle nnb Steingröber in Eeipjig,

an Sitolff in SraunfcRweig, Slug

Braus in Jpambnrg. Stub beit 3Rueit

eingefeRieften ©ingelberjeieRuiffen non

Stiicfen wäRlen Sie bab 3Rueu

'fäaffenbe.

Th. B., Delmenhorst, ©ine be=

ionbere EeRranftalt für bab bon

3Ruen begeid)iicte3nftrument befteRt

nid)t. T'ab „Sentratblatt beutftRer

3itRerberciuc“ unb ber »orftaub

beb »erbanbeb beutftRer BitRer»

ueveiiic, 3t. Süffel. Berlin, werben

nähere Slubfunft nicht uoventRalteii.

-MW»-

I - .enz. singendes Tanz-Album sollte

ASOtflftrS inkeinem Hause fehl.PreianüUUUl 0 s Mb verlaaa-Kataloa gratis.

E. Ascher, Mu>ik-Veilag. Hambnrg 4.

hutx .
‘ ‘

C. M. v.Webers „Freischiltz“,

Auszug Manuskript
unterschrieb.

Text Fr. Antonie,
verkt uft 1

Petrick, St. Petersburg, Nevski 8.

Choral-Zwischenspiele
für die Orgel von O. Sehwar/lose.
Ascbei’Hlehen. Geg. Eins, vun 1,80 Mk.

in Briefmarken (poitolV-)._ _

Für Komponisten.
Kin Verleger suclit gute,

eharakteristUclie und me-
lodlMcIie NaloHstikeke für
Piano (orte, von leichter od,
nicht schwerer Aii«fhliriinif.
Versiegelte Rillet* sub STr.
<i. »60» mit Angabe tle» In-
halts und des Honorars
nimmt Rudolf Monte in
Leipzig entgegen.

„Liederquell“

Antworten. Stuf bie ffrage »oit

3. 8. »rieg in Sir. 19 ber Sfeuen

SDlu,'if=3eituii0 gut Sintwort , Raft

Serr »apelimeiftcr BöttcRcr, ber

(wie fcRoii geinelbet imirbc) im ieijtcii

Sommer bie »abefapeUe in SJtib=

broR birigievt Ratte, ben Sinter

in bem naRegelegenen StäMcRcn

SBoitin gubringt.

©ine SJltbbroRenii.

— $ie Stbreffe ber SfSiaitiftiu Sri.

3rnta Seiner ift: SBieu VI,

SJlaviaRilferftraRe 38, I. Stiege

III. Stoff iERiir 13.

Fragen. Können bie ©duiter

eiiieb SonferoatoriumK bie SBerfe

»oit ReriiRmten Somponiften ginn

Spielen wäRteit? ober werben ihnen

bie Stnbienwerle »orgefdjrieben, unb

wab wirb auf ben weiften Sonfer.

»aiorien auf bem Stabier borgen

tragen? L S.

Neue Vorspielstüeke für Weihnachten.
Für Piangfnrte zu 2 Händen. Für Pianoforte zu 4 Händen. I

No 3 ärSSSiS
Eilfiibfrc. Richard, Up. io«. Weih*

nachtsglocken. (Chriätmas-BelH.
LesclochesdeNoel iSalonstiick 1.6«

Popp. Willi., Op. ä«3. Leichte

K.avlerstÜoke zum Vorspielen bei
festlichen Gelegenheiten.
No. 10. Stille Nii' ht, heil.Nacht t.—

,, ll. 0 sauctissima . . . I.—
12. Choräle 1.—

Spind ler. Fi*., Op. 3i)2. Drei Weih-
nachtesUicke.
No. l. Stille Nacht .heil. Nacht.

Fantauie-Tiansskriptioii l.Wi

„ 2 . OBanctisaiiiia.Fant. sie*

Trsnsskription .... i.flo

,, 3. „Vom Himmel hoch*' und
„Am We hmichtsbauin
die Lichter brennen“,
Kiiutasie-Transskription I.BO

— Op. 3ü3. Sylvesterlied. Fantasie l.BO

Verlag von Ott« Foi

Bichl. Albert, Op. 33 Dia beiden

Schwestern. Leichte instruktive
Rondos zu 4 Händen.
No. 4t>. Stille Nacht, heilige

Nacht- (Volkslied) . .—80

„ iio, 0 sanctinsima . .
.—80

Eilenborg, R i’üard,()p.l08. Weih-
nachtsglocken. (Christmas-Bclls.
Les cloches de Noei.) .... 1.50

Roacnhcrff, O., Op. io 1 Blühende
yrthen. Leichte Stücke zu 4

Händen.
No. 6. 0 »Hiictissima . . , . i.—

Spind ler. Fr., Op. 303. Drei Welh-
naohtsstüoke:
No. t. Stille Nacht . heilige

Nacht. 1- untn sic-Trans

-

Skript ion 1.50

„ 2 . Osamdissima.Kantasic*
Transskripiion . . .1.00

die Lichter brennen.* ,

Fantasie -Trans»Uription 1.50
|— Op. 3(i3. Sylvesterlied. Fantasie 1.50
.

Für Violine und Pianoforte.
Hollaendcr, Giiatav, Op. 45. Zwei I

Weihnachtastücke für Violine und £

Pianoforte (leicht).

No. l. Stille Nacht, heilige
I

Nacht i.oo

,,
*2. 0 sanefissima . . . .1.50 I

Für Flöte und Pianoforte.
Popp, W., Op. 2np, Kleine leichte

I
Fantasien Uber beliebte Volks- I

linder. m

No. 7. stille Nacht, heilige t

Nacht l.Bo

,, 3. 0 sancti.ssiina .... 1.B0

(vormals ’l'hiemers Verlag) in

nriWöltSz^ateribe.sSoibot.*^«®«*«.
/ill SomuiwSlitbet, berübmtrrtaff. prob,

ujdtlt/. ««[äiiiu f.fcmütl^ivrftfinte.

m. letÄ^i/no^i^aeTTbJllfllh.TBOhlroii.
qjrtif —-gem'BcVb. M 4.20. Lyra:
„DietüfTmnlr. hat nicht Ihresgleichen.**

bteiugräber Verlag, Leipzig.

„ÜÖir fenntn feine
bdfere, ijHbfctfaenb«r^iü|J|Ö^^altenbcri:.

ja i'uft €tf)uU." "}

SignMeyr^jdBsiKal. Welt, Leipzig.

aww.RiabierJtfiule u. SWe( ubieenidja

70.9t itfi.C3#.4;$olbfj6..A4,80; ^Scfld(tb.Jk5.20.

Stclngriber Verlag, Leipzig.
'

Auf Der fdjiMrp iillf

ein fpanitenber Dlutnan aul bem SBulf4=

leben her ®egenwnrt een Ew. Aug. König

erfebeint im „täßl. gmitilicilblntl" ber

lerftner

9Hlen ne« ftinjutreteiibe« Stbon-

neu teil luirb ber 6t« 1. Xiejember «6--

flebnuftc Teil be« Vornan« gratis unb
franko naebgetiefevt.

Ülie „SBerltuev 'iRorfleit-3eituiifl" be*

friebigt aUean(priicbe,wel«be man nn eine

billige unb gute Leitung
fidlen ta im. »Blatt noypmhpp
abonniert pro ÜHonat L#CA.CIIIUOI

auf tiefe tftfllidj H gro^e ^olio-Seilc«

ftarl erfd^etuenbe Rettung für nurW34H5ffl.!!
bei allen ^oftauflftlten unb fianbbrief>

trägern.SevbaSStlattborberprllfentoiU,

berlaiifle 1 ^robenummer ». b. „ffr»

pebitiou ber SJevliuei* SBoraeiu^eitutifl",

»erlin SW. — erteilte in l«/a Sauren

88 ^aufettb
«Mbotittenfen

!

Beachtenswertes

neues Gesangs-Album.
Soeben erschien in Carl Rühles llusikverlag in Leipzig-Reudnitz (Köln,

P. J. Tonger, Hofmusikliandlnng) der zweite Rand von Blieds beliebter Sammlung:

; s
Liederstrauss.^ f

! | i-M) Band H (25 Lieder) 2 Mark. *

Wie bekannt, enthält diese Sammlung mir Lieder JJ-

für eine Mittelstimme mit leichter Klavierbegleitung,

sie ist also auch von solchen verwendbar, die weniger fertig im Klavierspiel lind mit geringerem Stimm c
umfang von dev Natur bedacht siud. z

Ausserdem ist die Bearbeitung derart, dass die einzelnen Nummern auch fttr Klnvier »Iletn 5
mit Genuss gespielt Werden können. Das Werk bildet also gewissermaßen auch ein leichteres Trans- q
skriptionen-Album für Pianoforte. — Der erste Band: 48 Volks- und andere Lieder berühmter Komponisten "

enthaltend (Preis 3 Mark), erschien zugleich in neuer Aullage.
(j

Der neue zweite Band enthält die nachfolgenden streng ausgewählten Liederperlen: 2

Liederstrauss Band II. -+•
j

No. I. „Hpiuii, spinn !“ Volksweise. 2. „Die Thräne“ von (inmbe.i. 3. „Die allevschüusten Sterne" cü

von j£<L ürifachef. 4 „Schau ins Auge deinem Kinde“ von F. Abt. 5. „Meine Schwalben“ von II'. Heiser. -

0. „Dort hinter jenem Fensterlein“ von F. Abt. 7 . „Du bist so lang mein Herz noch schlägt, mein Liebstes
auf der Welt" von F. Ullrich. 8. „Das Kind hat keine Mutter mehr“ von ll. -V, rkc. n. „Wie schön bist du“
von H. Weidt. 10 . „Siehe der Frühling währet nicht lang" von H'. Heiser. 11 . „Das Zigeunerkind“ von
ll. Hirschfehl. 12 . „Rheiiilied*’ von ll. 1‘etc.rs. 13. „Warnung vor dem Rhein" von C. Kreutzer. 1

1

. „Der Zigeunerbub
im Norden“ von C. ti. lirisshier. 16 . „Die Grenadiere“ von >J. Ilcisshjer. ie, „Felice notte Marietla“ von
ft. (l. Iteissi'jer. 17. „Wiegenlied“ (Lullaby) von H‘. .1. Mozart, is. „Auch ich war ein Jüngling mit lockigem
Haar“ von -I. LorUiny. Mi. „Ich grolle nicht“ von Hob. Schumann. 20. „Im Frühling“ von J. Fcskti. 21. „Holder
Blütenmai“ von t'lucl. 22 . „Widmung“ von Hob. Schumann. 23. Wanderlied: „Wohlauf noch getrunken“ von
Hob. Schumann. 24. „An’s Schatzerl“ von I\ Mittmann. 25. „Trennung“ von II. Marsehna-.

und kostet bei 60 Seiten Umfang ßrossfes Notenformat) nur 2 Mark.

iCHREIBER,

'iHemlurg

|ock D. ftarl.

Wafen- G&et.

Kanarienroller.
Die Grosshainlinng von WiUtelm

Udnneke, 8tAmirea<*berg. Harz,
versendet per Post unterjeder Garantie
nach allen Orten nur edle Sänger,
Preisliste frei.

fandig>J«|
Apparate^'

Mn.», si.i8.wb_, yn

TnC.R
i/ Optische Anstalt ’i

Berlin W. (Schöneherg)

V _ Haupistr. 7 a. .j
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$SBX Klamnchule^Siis
8.*»ll»|re,M.4.5». . von s v v0r,0hlea8nen A„.

S:H B
!

eÄr

? Eichler & Feyhl
TGCM K, 4, Allll. Mk.fi,

, jp Anstalten eiiifft'
’ Werlag v. Ang. Welamanc. Ea^iagea.

Flügel, TafelklaviereIwlUIlUwj und Hariiioiiiuuis.
Alle kerüliinteu Fabrikate. Uespielte Pianos in gr. Auswahl.

Pianos zu vermieten.
Vorzugspreise, bar u. Raten. Gr. illustv. Kataloge gratis — frei.

Wilh. Bndolph, Pianofabrik in Giessen (gegr. 1851).

frir Ein6Eschossene»^^^
Revolver pon 6 lUmr an.

GentralMiar-Diyyellliateii oon 35 271 f. att.

Jn|r«ltesekinft non 15 211 orf an.

dartentescliinn o.Knail i).8tU. an
WeateulMSclienleKeliiHs 4 Ulf.

f uftgemrlftr ginz obre Oertaicb 2S 271t.

Za j(4trVkf(2S Pitr»a«an.tokuig£T'it>s!

2jihr. wkrifU. Girantic! PmUniok ktsUalsi.

Vers*»4t gtg. EioaiBd. od. Ktoka. d. Btlrkgti.

Preist 5S Seit. inUrui. illastr. 50 Pf.-Briifs. u.

Bankott. all. Liad. d. Frde aibict ick in Zuhlnng.

Ttmadt »n )*di* gesetilioh

6eorg Knaak.DfiitscheWiffenfabrik
BERLIN SW.. Friedrichstrssse an.

voS|i. Solo-Violine,
s8Ij

toV
8 ‘“

€. W. Scliönfclder, ist zu verkaufen,
Offerten sub Chiffre D. 3180 an

Rudolf Itlosse, Kikricli.

Eine vorzügliche

Böhm-Flöte
und Dratcs'ha 8ohr preiswert zu
eine «lov/llo verkaufen.

Näheres unter M. 1 «»» an Kudnir
Mossc, Frank furt, a. M.
Anregendes Festaeschenk!

fh\ pfe Näh-Maschine

| i kftfür Kinder.
I » Sinnreichstes

3 8 TpZi'i.'R Sgielztuj für

sg A -an. j

J

- W KleineMädchen.

Ej> und NKbpro-
{

3 *J,n
i Ke*cr»e-

dl Simon Btdgtorjt, Behnaharg

k i

f'i
F
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1

I

©n ftiiricfjitev Stnmcuö f$r o r ft
=

hoff in Stiel Ijat eine neue Swings
,'}itf)ev crfunbcii, toelrfjc in 2)eutidjs

löiib mtb Ocftervcirfj=tInnni*ii baten*

tiert ift. 9lii biefer 3itljcr ift bor

bfitt (yriffbrett ein gweiter SdjalD
falten mit einem Sdjalllorf) atine=

bradit, io bafi bas (Mriffbvctt ^ioifdjcit

,iiuci 3d)iillli)d)iTU ließt. Vln Stelle

bc*3 bialjer gelmiudjlicljcit 9lttflcgc

bvaliteC' ift chic neue 5Bonid)luiig

augelnadit, welche c* crmbglidieit

fotf, bafi man buvdj biefclbc bic

Stimmung bei fünf iMriffbrettfniteii

in itjrcu iJlnßcolet-Cflflücn fidjer

regeln tarni. lliu bei reditcn Qaiib

beim Spielen einen Stüöbunft
geben, ift nur beut 3uftnnm,

ut ein

Muflagebrettdieii angebracht, weldjc«

du leidjte« (Mieifeit bei
_

entfernt

liegenbcn '.tfafjfaitcii ermöglicht.

(Svjiclung einer gröberen iHeiomutj

ift ber untere iöotoeu cpltnbrifd) ge*

wölbt, unb um längere iBnfe* uub
iBegtcittmgäfaiicu auflpmiucti ju

fönucit, ift ba$ Csiiftvumcnt am uu*

tcien (5’itbc bogenföimig auägebilbrt.

Wutltinbuftrie. Wadi biclcit Sicr*

fneben ift es mit gelungen, einen 0*1113

cinfadjcn uub leichten SIMvbcl her*

juftcüeit, welcher beut ßcmöbnlidjeii

.Syoläwirbcl äbulicb ift; and) ba& 9luf-

ftieQcii bei Saite ßcfdjieljt wie mit

biefem, nur fchncller unb abfolut

iidjev. Jlufjeibem brebt er fiel) uicl

leichter uub prämier ohne $nuf mich

innen, uub iit ein plöljlichcs ^nriicf*

idpicllen gänjlich au*gcichloffen, io

bafj matt bas ^uitviimciit wäl)ienb

bc§* Spielen« (Streichen* mit bem
$ogen) fdjticlici* unb reiner als bi«-

her *it ftimmen ueniiag. 3ebe« uit>

licbfamc (Sjeiänfd), jeber nachteilige

tfiuflub püu ftcitcbtigteit unb grofcer

,\5i(je fiiib biirch bcu neuen Sivbel

befeitigt. 9luweiibuitg Pou Seife

mtb St reibe, uut bic üWirbcl für bic

tfolgc gangbar 311 erhalten , finb

ebenfalls aitfgefdjloffeit. — Sem
3nftvumeut wirb fciiterlci Sdjabcu

.jugefügt, unb famt ba« 9lubringeit

jeber SBtolinfbielcr fclbft mit fccicfjtig*

feit beforgeit.

•V i r f d) b e r g i. Sd)lef.

3ofepb ihcntcl, Organ ift. 1

Sen erschienen

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für deu

Üntemvlif voll

Adolf Brömme.
Ausgabe für mittlere und hohe

Stimme. .

rrsia 2 Mk. netto.
Zu beziehen durch jede Musi-
kalienhandlung sowie durch

die Wriagshaudlung: .

Adolph Brauer(Fr.Plötner)
HoliuiisiUalienliandluiig

i Dresden N. i

Cäsar und Alinea
X

(notarisch bekannt grösste Europ. Hunde-
Zilchterelen)

Prämiiert mit gold. u. silbern. Staats-

u. Vereinsmedaillen.

Zalma (Königr. Preussen)
Liefer. Sv. Maj. d. Deutschen Kaisers.
Sr. Maj. d. Kaisers sowie Sr. K. Hoheit
des f: rossfürsten Paul von Russland,
Sr. Maj. Cr. Sultans der Türkei, Sr.

Maj. d. Königs d. Niederlande. Sr. K.
Roh. d. Crossherzogs von Oldenburg,
Ihre K. lioli. Prinzess. Friedr. Carl von
Preussen

,
desgl. vieler Kaiserl. und

König!. Prinzen, reg. Fürsten etc. etc.

Wamanf-KätjH

9>orftd;eube JÖuchftabcii joUeu fo

gefegt werben, bafj bereu mittlere

Weihe uon oben nacfi unten unb
beten 2)Mttelveilje doh liuf« nadj

reefjt» einen Ort in 9U)einhe)fcn er-

geben. 1) 5öud)fta6e, 2) cuglifdjcs

Ojetvciiif, 3) Stomponift, 4) Ort in

311) eint) effcu, 5) Sufett, 6) fylujj in

9legl)ptcu, 7
) ©utfjftabe.

Max fink.

JSuJIöjung in« Büffets iit Br. 20 .

Seiet“, bleiern.

Ö 1 II n a frtltfctc dH: ’p. (iw

ß'lu'i’ufde.

Cliu>s. n. mod. 2-n.4hdfr,

Oovt., Lieder, h rien etc.

tische Universal-

Bibliothek, vooifru.

Jede Sfr. 580 Pf. Ken rev. lufl. Vorzgl,

Stkh n. Drark. starkes Papier. Elegant aospost-,

AlbamNä 1.50, rev. v. RUmann, Jadassolm
etc. Gebaud. Musik a. Editionen, liii utoristica.

Vewoichniggo grätig und franko von
Felix Siegel. Leipzig, uurricngtr. i.

^U®£el^nesGe3^

PEDAL-INSTRUMENT
(für Orgel-Uebungen)

patentiert, selbständig klingend, zu jeder Art von Klavier-Instru-

menten verwendbar, von Fach-Autoritäten für Mnsikinstitate, Lehrer-

bildungs-Anstalten sowie z. Selbst-Studium bestens empfohlen, fertigen

J. A. Pfeiffer & Co., Pianofortefabrikanten, Stuttgart.
NB. Zeichnnng, Besokreibuig und Zeugnisse gratis und franko.

S ¥erlagv.LUDWIGDOBLIMGER|B.Herzmansliy),Wien
1

S I. Porotheerga3ae 10.

Mnsik-Unterrichtswerke
;

> eingeführt am Wiener und an vielen Konservatorien und Musiklehranstaiten
des In- und Auslandes. -S» 1—

J

. a) Klavier-Unterrichtswerke.
Q]

H. Bertini, Etild' n, revidiert und mit, Fingersalz versehen v. Louis Köhler.

“j Heft i, 12 kl. SU-k., Heft a, op. 100 Hefta. op.zy.Hefn, op azälieftneuo^opf. .

fl
6, op. »7, 25 Studien zu 4 lländen netto M. 1.20

|

“! Carl Czerny, op. 29!i
t
Sohuie der Geläufigkeit, 4» Febiingssiiieke, neue I

I progressiv geordnete, mit Fingersatz vors. Ausgabe von Prof- W. Rauch,
! - -1 Heft« ä Holt netto 50 Pf.

Ed Ehrlich, op. 02, 82 Zwei Universal -Studien f. d. rechte u.liiikr Hand M. 1.— I,

J.C.Ke8sler,op.93, 30 sehr kurze u. leichte Sätze in all.Dur-u.Mnll-Tuuavt. 1.80
[

,, op. 94, Cadenzen u. Präludien, lieft!. M. l.so. Heft IT. M. 250 1

,, op. loo,25 Studien z höher.VoHendunggebil<I.KIuvieiscii.idlefteuM.2

—

,, op. 1UU, 20 ausgew. Etüden daraus, revidiert, progressiv geordn. 11 . ,

mit Vortragszeichen vers. v. Prof. Jos. Dachs, 1 Hefte ü netto M. 2 .

—
Lonis Köhler, op. 19», 30 kleine melod.UnterrlchtsetUcke 2 Hefte a Mk. 1.50

Raoul Mader, 6 Charakterstücke (Studien) Hell T. Mk. 1 .
50

,
Heft II Mk. 2—

Hans Schmitt, Studirn, Vortragswerke, Sohrjften über Musik.
Kataloge darüber gratis und franko.

b) Violin-Unterricktswerke.
: Fiir Violine nlMn. :

Jo8.Hellme8berBerjun.,Ton!cUi,i-S!udie!i mu. i.su

,. ,, ., Tägl. Studien, Heft i. Mk. 1.90, Heft II. t.ao
|

Für 4 Violinen mit Klavierbegleitung.
i

|
Jo». »Iellnae>lbcrKe»• jm»„ Tarantella MU. 2.30, Romanze . „ 2.—

]— Für Klavier und Violiue. —
I
Jo». Hellnie»berger Jim., Elfeimpiel 1.50

|

Wegen OeldverJeg- nheit
; ist ein neuer Konzertflügel aus einer
der grössten deutschen Fabriken von
einem Lager statt 22-0 M. zu leso M.
gegen Kasse oder kurzes Aecept so-
fort zu verkaufen. Schriftl. Offerten
sub 4 . 56»» au RudolC Mosse,
Köln n. Kh.

Fichte

Brenten und Bethmännchen
feinstes Gebäck zu Wein etc. empfiehlt
die Ers 0 Frankfurter Brrnten - Fab Ik,

IleinrlcIiKnrtz, Fraiikfnrta M

,

Die Mittel zu der

llaarknr
(s. therap. Monatshefte II. 12 ) sind stets
in der Adler-Apotheke zu Pankow bei

,
Berlin vorrätig. Preis mit genauer Ge-
brauchsanweisung Mk. 5.50.

Allen denen dringend empfohlen,
welche an übermässiger Sohuppenbil-
dung, au teilweiser oder gänzlicher
Kahlköpfigkeit leiden; Mädchen und
Frauen mit vollem Haar deswegen, um
aus einem starren, strähnigen, glanz-
losen Haar wieder ein biegsames und
elastisches Gebilde herzust eilen.

Gebrüder Hug, Leipzig
empfehlen ihr©

Harmoniums und

ofl'erieicn ihre Specialität in Luxus-
und Wachhunden vom grössten Ulmer
Dogg und B rghund bis zum kl. Salon-
hü dchen, desgl . Vors^eh-, Ja- d-, Oachs-,
Bracklem. Windhunde, fenu dressierte,
als auch rohe und junge Tiere unter
wei’ragendöter Gariunie. Preisver-
zeichnisse mit Illustrationen in Deutsch,
u. Französ. Sprache franko gratis- Die
r>. Aull, der Broschüre „Des edlen
Hundes Aufzucht, Pflege, Dressur und
Behandlung. Krankheit“ mit r»<> Illu-

strationen von fast ausschliesslich mit
ersten Pr. pr. Racehuudcti in deutsch,
u. f'ranz. Sprache für </i 10—, Francs
12.50, Rubel 5—, Culdcu 6.

EJgre Permanenfe Hunde-Verkaufs-Aua-
Stellung von mehrerer hundert Hunde.

n „n p 1 mnnurineTneTnnlir^Ter
LT' yd Konzertsaal billig gegen bar
oder auf Raten zu verkaufen. DU',

unter No. M. 968 an Knrioir ülosse,
1*1 tMinli«lui.

1 Ntradivariiis, 1 A inati-
Tioline,

l« garunMort echte ital. Geigen und
r» diverse Uellis, 1 prachtvolles (’rancino-
Cello. sowie grösstes Lager deutscher
11 . anderer Meist er- Geigen und Cellos.
Atelier für Kuustgeigenbau und Repara-
turen, förderen beste Ansfiihvung Zeug-
nisse der ersten Künstler besitze. Spe-
ciaiität

:
qniutenrein hergestellte Saiten.

F. Ch. Edler, Ireigenmacher,
Fiankfurt a. M.

'

'

H»«liitt«Maltcn mm
besser als römische, quintenrein !

Fabrikpreise. Listen franko.
Wilh. Bernhardt, Blankenburg 1. Thür.

Empishlcn durch die Redaclionen von:

Bazar.Ueber Landu.Meer.Schorers-

Familienbiall.Zur guten Slunde. efc.elc.

B-HipaufJ^^^Breslau.

ßlMiskr TaMäSS^sÄ ^

Ivauovldb berühmter Donauwellen - Walzer
bctimlet sich in Bflllabeild Bll. 5, 14 beliebte Tänze
zusammen nur 1 Marli.

Ivaiiovicis nicht minder schöner Seufzer- Walzer
befindet sich in Ballabeiul Bll. (I, 14 beliebte Tänze zu-

sammen nur 1 M.
Derselbe Baud euthält auch U0 I1111B vielgesuchte

„Glissaudo-SIaxurka“.
(3*)

Balhlbeilll BhihI i (14 brillante Tänze zusammen
1 Mk.) euthält 14 zündende Tanzperlon von Coole, lipdfrey,

Morley, Necke etc. — darunter eine wunderhübsche Kreuzpolka.
Der kürzlich neu erschienene

Ballabeild Bailll 8 (14 brillante Tänze zusammen
1 M.) enthält ebenfalls eine neue zündende Kreuzpolka mit
humor. Texte und 18 sehr schöne Tänze von Förster, Bohr,
Ivanovici, Berner, Walter, Necke u. A.

Carl Rühles Mnsikverla# in Leipzig, iitiimclstr,
Köln: P. J. Tonger, Hofmusikkaiidliiiig.

I

Jleue billige, höchst

elegant ausgestattete Jtlbums.
P0~ Zu Geschenken besonders geeignet. "SM

Für Piauofortc.

Concert-Album. Enthaltend Salon-A'bum. Entii.i8Kom-
18 Kompositionen v. Fr. Spind- Positionen von Fr. Spindler,
ler, Sidney Smith, Charles Franz ßehr, Charles Morley'
Morley, Gustav Lange etc. Gnstav Lange etc. Elegant
Elegant kartoniert Pr. M. 8.— kartoniert. . . Pr. M. 8.—

• E. Friedrich, Liedergriisse. I0
,

1?®"!1 Strauss-Album.
S 40 Tonstücke über bekannte; Tänze in erleichterter Be-

• Melodien, leicht und eleg. be- 1
arbeitnng von Franz Görner.

f arbeit. Eleg. karton. Pr. M. 3.— ^
h][eSr karton. . . Pr. M. 3,-

f Dasselbe eleg. gebund. „ 4.50

• Operetten-Album. Enti.ni- Universal -Tanz -Album.
! tend 60 Operetten m Form Enthaltend 100 der beliebtesten

t 1
™\p°tP»’lr ‘;' s:y“- ,1* t'onenetc, Tänze iu lei|;hter g.)ielart• leicht bearbeitet vou Frauz Eleg. karton. Pr M ‘-i_

X Görner. Eleg. kart. Pr. M. 3.— .....
x •

Z, * lk Weihnachts-Album. Ent-
• JUriQmänn“AlDUm. Enthal- haltend 15 der schönsten Salon-

I

1 • tend 40 der schönsten Lieder stücke von Fr. Spindler, W.
für Pianoforte bearbeitet. Eleg. Popp, Franz Behr, Gustav
kartoniert. . . Pr. M. 3.— Lange etc. Eleg. kart.Pr.M. 3.—

Zu beziehen
,
auch zur Ansicht und Auswahl’, durch jede
Musikalien- und Buchhandlung.

J Verlag von Otto Forberg (vorm. Thiemers Verlag)

Harmoniums mit 2 Registern

-M.130.-
Prächtige Instrumente

für häusliche und kirchliche Zwecke.

7TT-DI

Unubertroflen an Tonsciionheit.
Patent irte, solide Constrnction

Preictlf»teil gratis n. franko.

Gebrüder Hug, Leipzig.

V. .V.SCH ÜSTEtlli
i uV.\vche n i'n.iSschspn /J

:Ca taloa q r

a

\\ si^ranVv



2. Beilage ?u Br. 22 ber Reuen mtftfr-geihmg. XI. Jahrgang,

Das schönste Weihnachts-, Geburts-

tags-, Namenstags-, Hoehzeita*. Jubi-

läums«Geschenk ist uud bleibt eine

RelbiUhfttlse Heiur letsche
Zimmer routttue.

1

... . , »_ .1 Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

[Neue Mark-Albums. Weihnachts-Musik. j. g. Ed. stehle.

;

Für Weihnachtsaufführungen! Legende der hl. Cacilia.
1 Für Soll, Chor u. Orchester. Op. 43.

Znr ErSäflznng meiner beliebten Weibnachtsalbums erschienen neu __ Neue verbesserte u. einzige berechtigte Ausgabe.
0 ° .. , . a i n«™i0<>h aartfrlicnli fiMtvziisisr.li und italienisch.

(-2) die nachfolgenden 2 Bände.

Für deren Brauchbarkeit. Billigkeit und gute stoffliche An-
.

Ordnung, mag nachfolgende Inhaltsangabe sprechen.

Carl RUhles Weihnachts- Albums.

Band V. Vierhändiges Weihnachts-Album, i

17 vierhiindige leichte Fantasien nnd C harakter-

i

stücke von R. Wollt fahrt u. a. Pi‘eis 1 Mk.
Inhalt t Sr. l. 0 da IWMIrll* Wrilmnoiitszeit. I. n« MmlMUabWJda. I

I i Fs ist ein lins enlniirniuü'i). 1- l'fV Kiliilül ^ »Olli bininiel lini.i). .

I V o fanneubauin. 7. Weiluiuohtsglockcn. 8 .
Weihnachtsbeachcauitg. I

». Der UlriHtPaiim im Himmel. W. Ototmiclit. II. \\»s liniist der Weift- ,

nachtsmann. 12 . Morgen, Kinder, wml’s uns geben. l*. In i Hirten «*
I

warbt. H Freut, euch ihr lieben Christen i.v Der Kinder \\ cihnachtshed. .

|

i«. Weihnacht» -R eveille (\V. Rernilt-). »7. Stille Nacht, heilige Nacht. I

|

Band VI. DerWeihnachts-Äbend <1es jHHgen V i# 1 i nisten
jEin Hoch

1 ieichte Weihnachtsfantasien und Charakterstücke
dem neuen Heinrioi-Motor. von H Necke U. a.
Wn- kennt «».di. HeMtche

j
FBr V|«Um «Itetn Preis I Mk. - Für Violine u. Pianoferte Preis 2 Mk.

Die oft nun sieht im 'Zimmer nnd Nr . , n M nclis*lms. Fantasie, a. Htllle Snelit. kelliae Nacht, t'aii-

&alon,
i tas i e ^ npjf Weihnachtsengel. Chariikterstnck und hest spiel mit vei

Wer horcht nicht gern, wenn eie den
bindendem Text, 4 . Des .Jahres letzte Stunde. Fantasie. 5. Morgen. Kirnler,

Strahl entsendet.
wird’* was geben. Fantasie. «. Süsser die «locken me klingen. Fant»»«-

Dem Murmeln zu, des PlatScheins N jn , wh. das ftC1itin»ta Lied. Fantasie. 8 . Ls Mt ein Ros ent-

süssem Tonv simmgen Fantasie. ». Knecht Ruppreclit. Marsch von H. Necke. 0 . O

Tannenbäum Fantasie, n. Altdeutsches Weihnaehtslied. Fantasie, u. Du
Wer schaut nicht gern, vom Pflanzen-

lieber frommer heiliger Christ. Fantasie. 13. Alle Jahve wieder. Fantasie

. , , T
evun umgeben,

| ,, Weihnacht»fest-ReveiIle (nach W. Berndt, für Violine von Necke).

Dem Spiel der k Kühlem zn, d,e kl«n, ^ fr kmgeg<,benen 4 Bände erschienen gleichzeitig in

Sich tummelnd in dem klaren Nass neUen Auflagen.
_

• . e
. , z. , .

er^f” , ... Band / enthält 20 auserlesene Weihnachtslieder für eine <u -o
j

So lehensfroh im kühlen Element/
mehrere Singstimmen mit leichter Klarierbegleitung. 1

1

Ünd wenn in Sommers dumpfer Mit- Band H enthält 8 umfangreichere brillante Weihnächte- £ ^
... ,

tagsschwiile Fantasien und Charakterstücke für Pianoforte in <£
Miasmendunst, sonst jeden Raum er- rH"

. „ , a a>
^

füllt, massiger Schwierigkeit.
c i:

^
Wer atmet, da nicht auf, wo klar und Ban(j /// un fer dem Titel: „Weihnachtsklange“ enthalt

Ein WassevstraiTilem Gro,fisteln < Weihnächte,"M™. nd 7 mässigschmere M>e,h- . .

entquillt? nachtsstucke für Pianoforte. g 51 *

Band !V unter dem Titel „Am Weihnachts-Abend“ enthalt # a «
Wenn kahl vom Winterstürm entlaubt I

1 Weihnachtsstück für Pianoforte mit verbindendem

Wenn längst erstarrt zu*Eis der See,
j

Text. 6 mässigschtvere neue Weihnachtsfantasien und
5. J

der Bach, 6 neue Weihnachtslieder für 1 und 2 Stngstimmen mit

Wer mR nichl |enUn^eines Hause» pjanofortebegleitung (leicht). ^
Der pflanze.. tJrS'pjaehe. piat- Carl Rühles Musikverlag in Leipzig,

Heim* icii Strasse 6/7.
Von nun au kann so leicht in jedem Köln: P\ J. Tonga*, IIofnmsikallanhandhing.

Hause Berlin: W. Sulzbach., W. Taubenstr. V>.

Die Zimmerzieren derFontäne Pracht. Peter Thelen. SW. Friedriehstr. 233.

Und jedes Hindernis ist aufgehoben.
(i Rühle & Hunger, W. Friedrich str. r>s und S. Moritzplatz.

Denn jahrelanges Denken hat 's voll

bracht..

D’rtun dankt dem Meister, dev die

Müh’ nicht, scheule,

Das zn vollbringen, won ch längst
sich sahiit

Ein jeder, der an grüner Pflanzen
Sjiriessen

Und der an Wassers Rauschen sieh

gewöhnt.

Um dem Motor, der die Fontäne speiset.

Za geben möglichste Vollkommenheit
Hat jahrelanges Denken und P10-

bieren

Heimici, unser Meister, nicht, ge-

scheut.

Nun ist ’s vollbracht ,
nun treibt die

kleine Flamme
So still und kaum bemerkbar den

Motor,

Non sprudelt ohne stetes ew’ges
Sorgen

Nach jedem Wunsch der kühle Strahl

empor.

Stimmt mit mir ein, wo für Natur
und Leben

Ein warmes Herz und zarte Sinne
noch:

,Es leb’ H e lim ci ,
Zwickaus wack-

rer Meister,

Der den Motor vollbracht, er lebe

hoch !“

Dr. II. B.
Dem Erfinder in Dankbarkeit- ge-

widmet im Namen aller Naturfreunde
und Liebhaber des wahrhaft, idealen
und praktisch sanitären Zim-
merschraucks.

Im Frühjahr 1890 ,

Kataloge versendet gratis

Louis Heinrici, Zwickau i. S.,

Mechanische Werkstätte,
Fontän n- Fabrik.

Deutsch, englisch, französisch und italienisch.

Klavierauszug mit Text 0 M. Jede Chorstimme 30 Pf. Textbuch

20 Pf. Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift (auf Wunsch
leihweise).

Stehles Legende, zahlreich und mit lebhaftem Beifall aufgeführt, ist

ein Werk im dramatischen Stile, von frischer Originalität und ein-

drucksvoller Wirkung.

Hochinteressantes Geschenkswerk

!

JHB| Einziges deutsches illustriertes

J*raeht-Jhbum
|

der

Pariser Welt - Ausstellung 1889.
Herausgegeben von

Eduard Hubert, Direktor des „Monde illustre“.

I
Gross-Folio-Foniint, 152 Seiten, ca. 400 Illustrationen, ICK)

. Vollbilder, zahlreiche Doppelbilder und drei Panoramas in

' vierfacher Grösse, in eleganter Ausstattung, Original-Imschlag

|

in fünffach!gern Buntdruck. Text in deutscher Sprache.

Preis 5 Mark -«—•«£

—

(inJrafhteiiibiHiddetkc gebunden M. S.— . IJ 11banddecke allein fl.

Gegen Beifügung weiterer 50 Pfennig tiir Frankatur

franko zu beziehen von

Carl Grüninger in Stuttgart.

Die „Münchener Neuesten Nach, iohten“ vom 11 . Januar schreiben

hierüber: ...... ... , I

Kurz, wer das Glück hatte, die Weltausstellung des

letzten Jahres zu besuchen, den» wird das neue Werk «in Imciiwill-
j

kommenes Andenken sein — und dem, dev nicht am Seiiiestrand ge-

weitt. hat. wird es bis znr Grenz« des int »glichen einen F.rsaz tnr
|

den Besuch bieten. Vom künstlerischen Standpunkte aus lud 1 achtet,

steht übrigens «las Album auf einer Siufe, di* nur wenige derartige
j

Publikationen erreichen.

»A»A S « SS s

T^j^^Verlag G. A. Leopoldt.
" Hamburg,

to Kathausstrasse K3.

von

Gust. Gebhard/^^v^^Ofl ^
Preis Mk. 4.20 bei

Frankozusendnng,

für Pianolorie, Viel. n. 6 KiiiderinsU. (Cello ad liö-)

einenhandWeberei Ton

A VUSLHAHEE in SohrsibAndorf 1. Bieiengettrg«

versendet, alle Arten von Geweben für

AnMlatlnugeii, IzeiU-, Bett-,

Hau«- und TUcUw»sehe zu den

l»illlff«teii Enffros-Prflteii,
Muster u Warenverzeichnis gratis

und franko.

P. J. Tonger,
Hof- Mttsiknlien-

wttl Instrumenten-Ha-Mumii

Köln a. Rhein,

Inhaber des deutschen Patents

der Wünnenbergsehen Patent-

Flöte, versendet Prospekt und
Preis-Verzeichnis kostenfrei.

Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig.

JE. Polko

JTlusikalisehe JWirehen,
Neue durchgesehene Ausgabe in 2 Bänden.

1. Band 22. Autt. — 2 . Band 12. Aull

Mit Titelbildern in vornehmem Einband mit Goldsrlinilt

gebunden je « Mk., einzeln käuflich.

..Schon »eit langen Jahren sind mir die M. M. ein

lieber Zaiv erquell ,
an welchem ich mich inmitten dev

schwülen und ungesunden Atmosphäre jetziger Litteratuv

wahrhaft erfrische und gesund trinke! Ich habe das Er-

scheinen dieses trefflichen Buches in seinem neuen
,

so

prächtigen und geschmackvoll ansgestatteten Gewarnt dop-

pelt freudig hegviisst. weil ich weis«, das« dadurch dem
.Bedürfnis der lesenden weiblichen .Tugend ein grosser Dienst.

erwiesen wird." N. von EschStruth.

Ueberall vorrätig!

fAMAMPAMAliCA

Neue Klaviermusik
(1890.) zu 2 Händen. (1890.)

Bagge, S., Op. 22. Zweite Sonate. M. 2.25.

Brucken Fock, G. H. Gr. v., Op. 0. Zwei slawische

Tänze. M. 2.25. ^
Ferraria, L*. E., Walzer. M. 2.— . Tarantel I« M. 2.2%

Fielitz, A. v., Op. (>. Kinder des Südens. 3 Kiaviei

stücke M. 2.50,

Hofmann. Heinr., Op 101. Sechs Stücke. 2 Hefte,

je M. 2 50.

Li&nyi, E., Op. 21. Aus der Einsamkeit, o Klavier-

stücke. M. 2.25.

Moore, Grah, F., Valse capricieuse. M. 1.50.

Röntgen, Jul., Op. 25. Variationen und Finale über

nng. Csardas. M. 3.50.

Sauer, Emil, Ans lichten Tagen. 5 Miniaturen. M.3.—

.

Wallnöfer, Ad., Friedens-Liga- Marsch. M. 1.50.

Breitkopf Härtel. Leipzig.



Fünf neue prachtvolle

Refrain- undDa Capo-Lieder
für eine Mittelstimme mit Pianofortebegleitung.

Preis für jedes derselben 60 Pfennig, -i—

Das hohe Lied der Liebe

.

I. Komposition in populärem .Stile von Wilhelm Heiser (Komponist von „Ach einmal blüht
im Jahr der Mai“).

II. Komposition, ebenfalls volkstümlich gehalten, mit durchschlagendem Refrain von Rudolf Förster.
Jll. Komposition, in besserem Salonstil von Friedrich Markgraf.
IV. Komposition, sehr innig, foierlinli und mit höchst wirkungsvollem Kcfrnin von Jul

Herrn. Matthey.
Der obige Text, ein innig empfundenes hochpoetisches Liebeslied, gab der Verlagshandlung

Veranlassung, denselben an 20 beliebte Tonkünstler zur Komposition einzuseuden — obige vier von'
einander abweichende Kompositionen wurden von kompetenter Seite als die besten ausgewählt und
werden bald überall gesungen werden, da alle vier musikalisch wertvoll, leicht singbar und von
zündender Wirkung sind. — Dasselbe gilt von dem gleichzeitig erschienenen Liede des Liedermeisters

Wilhelm Heiser, op. 406. No. 1. 0 dass es immer so bliebe.
CarlRühle’s Musikverlag in Leipzig-Reudnitz, Heinrichstr.6/7.

in Köln: I». .1, Tongcr, Hofmnsikhamllnng. sowie in allen Mnsikhandlungen zu hab en.

C. \\. Huiliiz-Landsberga. \V.

PIANINOS “.ÜS" *«äs«Ä-
Gerhard Adam, Wesel. ..

chE.!!,Tzen
besteht seitie28.—’^ Vielfach prämiiert Kaiser-Punsch . . M. 3.50

j
® c . .

ucjinaungoi,.
" ||J SSS38*-.

:

•• l~ Uijl$« iü'iKrÄci. '. : In “üj
f »lllliclui lliuisnis Musik-Verlag, Leipzig. X Schwedischer Punsch „ 2.50 | pEg

fjjjiüf QßflQQPg
ist <lin beste aller bis jetzt erachie-

1
2SKÄSS

jr‘, fl rnw A,,fgal
l
e
.' ,

di
? a l;inzerKistem I ecr

lÄTiJXn",W* ,ln' ,
'',a“cl,e

fbZerriy“ Gelingen gelost ist. (Klavierlehrer.) X

I \ nerrohü Zn systematischem Studiengebrauch X

^
fjoordnet in 4 Bänden, je 2 M.

^

Czerny-
Ausgabe

dejcriluilet 1827. .<$-
Versand von feinsten

Punsch-Essenzen
eigener II erstell uns:

:

Kaiser-Punsch . . . M. 3.50
\ % c • .

Ananas-Punsch ... 3.— 1
“•'* »

S

Schlummer-Punsch. . 3.— I SüS"
Shei ry-Punsch . . . „ 3.— I S
Bu jundtr-Punsch .

. „ 2.50 ® £ £jj;
Schwedischer Punsch „ 2.50 J rE?
Schnellste Hnveiiungeiti®'* vorzüglichen
Punsche». Auf ein Liter Wasser V* I.itev

Punsch-Essenz.

Eine Kiste ent halteniljje eine Flasche
der obigen 0 Marken:

l(i Mark.
VeipftckniiK und Kiste frei.

Kclno Spielerei!

Viele

Neuheiten

in Schass- Hieb-f T flUk
StlcMVaffen. \JLs ^KJ

Preislisten irmHs. WM
Hippolit Mehles, Waffenfabrlk

Brrlln WM Friedrieiutrasw 169.

Ausverkauf
um jeden Preis

voll20 000 Waffen.
6 achüsalga Revolver mit Patronen
von Mark an.

Zimmer-Tesohlns zur Kugeiu Schrot
von Mark i.— an.

Garten-Teschins m t 25 Patronen
von Mark 1».— rr

Kleine Jagd-Teschins mb 25 Patronen
von Mark 15.— an

Grosse Jagd Kara iner mit 50 Pa-
t- onen von Mai k :iO.— nn

Hinterlader Jagdgewehre v. AI. -25. an
Luitpistolen von Mark 0.— an.
Scheiben- und Pürtchblichsen von

Alark 15,— an.
Luf gewehreohn» Knall v. M ia.- an.
i2 Paar Tlsohmester und Gabeln von
Alark 5.— au.

Echte Bul dogg-Messer v M j.r.,1 an
I gestempeltes Revolver-Kartenspiel
mir eo pfg. frei in» Haus

10 Revolverspiel 5 M. frei ins Hans
FrloiIrlcIiMt riisite »59 ,

di ciit an den Linden

Hippolit Mehles.
BERLIN W.

Harm oii in ihm
in Pianlnofora z. äusserst kill. Preis,
einpf H. Siehartz i. Commora. Preis! ri\

Soeben erschien, und
wird gratis und franko

versandt

:

Neuester illustrierter

Pracht-Katalog
über

Saiten-Instrnoieiite

iVioilnen. Cellos,
Zithern, GulLnen etc.)

Hamma & GLe

©aUrii^uftv.^obrR,

Zithern
eigenen Fabrikats unter Garantie.
Ul Versauft siini tlielier

Musik-Instrumente
zu Fabrikpreisen.

Illnstr. Preisliste gratis und franko.

LJacoh, Instram.- Fabrik.
Ktiiugnrt,

- l^pieldooenl.

^ —
Symphonions, Aristona, Harmoniums,
Pianinos,Vogelorgeln.Ocarinas,Bierkriige

und Albums mit Musik, Noten blätteren

P. H. Hahn &C9, Dresden -A.

Jüustrirte

Aug. Kessler jr. 2 religiöse Lieder
(früher J. C. Schuster)

Mnsüriiistriwiilen- niii Sdlen-Paliriic
In Marknoukirehen (Sachsen)

empfiehlt alle Arien von Strolch-, Blas-
u Schlaginstrumenten, deren Bestand-
teile, sowie deutsche u Italien. Sailen
unter Garantie zu äusserst billigen
Freisen.

ynninl^u iiiiii in i i iiuiiiiiiiniiuimriTTnmrim

Neue Klaviermusik
(1800.) zu 4 Händen. (1800.)

Gado, Niels W., Op. 58. Novellet.ten . . . . M. H —
Hofmann, Heinr., Op. 52. Der Trompeter von

Säkkingen (;— Op. 57. Ekkehard. Skizzen M. 4 50
Thuille, Ludwig, Op. li. Sextett *. M. 7^50.
Unsere Lieblinge. Die schönsten Melodien alter

und neuer Zeit in leichter liearb. von 0. Rein-
ecke. 4. Heft, ßlau kart M. 5.—.

Wallnöfer, Ad., Friedens-!Jga-Marsch . . . . M. 2.—

,

Breitkopf Ar Härtel, Leipzig.

Mg) (Sensationell !,,/
feiert

. ,
zum Phstogra,

_

Aum»km«laHei.GebrauehsanweL.
Emsend.v.Mj

t50 * 20 ttfcrh oigtg.Ni

Cassette dazu mit Jflatten L Chemikalien

ii
ruigleicnan Bedingungen. ,

GelbkeliBenedictus, Dresde
J&. Wieäerverk Hufen erhellen hohen Rabatt!

Die besten Flüj»;el lind IMuiiebboh

liefert Rud. Ibach Sohn
Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neaerweg 40, und Köln. Neumarkt 1. A.

teilte Britimaineii. J>illtg.

G saegypt. 20$(. 20 thiftrat.

40 ^f. 0 SÖOfin. 2.
r
> ?f. 6 *ul.

aac. 20 ff. 6 (Jbile 25 tyf. 5
Swba 30 '|Jf. 40®ent(d) Inc

.

18 Är. 60 $f. 6 Sfnl. 20 'Bf. <M»rie*en 20Bf.
4 ©untern. 25 Br. 6 Sap. 20 Bf- 6 3aoa 20B .

GÄap 15 Bf. 7 Öombarb. 20 Bf. 3 Brrf. 30B .

i
103tumäit.20Bf.3©nnioa30Bf. 20©rfm>b.

|

30 Bf- 20 (Sthtoetj. 30 Bf 5 ©erb. 15 Bf. 30
1

©pattieit40Bf. 6?ari820Bf- 4?unl620Bf.
6 ‘tßrf 20 Bf- tc. tc. Alle verschieden. Preis-

I
Hsten gratis. E. Hayn, Naumburg, Saale.

Pianophon
Brelik lavier

das grossartigste Instrument der Welt

Brei« Mark 120
Noten ä Meter IMaxk.

Symphonion
Spiel werk mit weehsolbaren Noten
zürn Drehen und sclhstspielend
schon von 9 Mark an.

Ausserdem Manopan, Herophon
Ariston, Claiiophon. Eola,

Claxabella sowie Spielweike,
Accordeons, Zithern,Violinen

etc.
Illustr. Pracht-Katalog gratis u. franko.

H. Behrendt
BERLINW., Friedrichstrasse 160.

Gedicht von Julins Sturm für

Gemischten Chor v. 0. Hochglück.
Preis zusammen 2 Fra.

V.w beziehen durch die Mimihnlienhlg.
G-ebr. Hug, Leipzig, St. O-allen.

Herrn. Dölling jr.

Markneukircheii 1. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie:

Specialilftt

IHliil
eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest.

Illustr. Kataloge gratis und franko.

Violinen,
.Salten, sowie alle Itliua-liiHti-.
am besten und btlligsieu direkt
von der Instrumenten-Fabrik
L. <i». .Sclmslcr jun.

25nu. 56, Erlbai-her-Strasse.
Markneukirchen, Sachs.

Illustr. Kataloge gratis u. franko.

allen Ländern. — Fabrikprei
Präp.: (juiim-nmne Saiten

Preis c-.ouraut franko. *E(|
Ernesto Tollert, Roma.

Ludn. (»laosfl jr.
ti* MJtrkiienUi rirlici»

_ (früher Al il inhalier der Firma£ Gltu-sei & Herwig)

| empfiehlt

:

Musikinstrumente aller Art, nur
i 1 bessere Qualitäten. Speciailtät:

,«wvj ImäiBüHfir Werkstatt !i ei-gestellte
' »

>1
feinste Stroichinstrumenfe. Vor-
züglichste l eparaturenuntev Ga-

vaiitie. Billige I'reise. Katalog grat. u. frko.

Moritz IlaiBiiii
Musikinsfru nenten-Fabrik,

i Mark neukirchen i. S.
|

li-l» empfelile in nur besten Qualitäten
und zu billigsten Preisen alle Arten
Orchester -Instrumente, Zithern

1 (Specialität)
. Guitarren, Mandoli-

I

nen und Saiten, Schweizer- mul
|

Leipziger Spielwerke, Ehanta-
j

sic-Artikel mit Musik, Mund-
|

und Ziehharmonikas in reichster
Auswahl.

: Nichtkonvenierendes tausche bereitwilligst
um. Ausführliche Preisll ten umsonst und

portofrei,

KÄAAAAAAAAAAAAAAMdb»
A Uininlrnn TTnmini n 0 Hn ^

Carl Riihle’s Musikverlag in Leipzig-Reudnitz, Heinrichstr. 6/7.

Heues Werkfür die Violine von Prof, Hermann Schröder.
Verfasser der „Preis-Violin-Schule' fl24 Seiten S Mark). Jährlicher Umsatz derselben eirca

10000 Exeatplare!

Chr. Heberlein j‘r.

.Mark neu l> i vlicii i. s. i:*>ste und
billigste Bezug»ipi!'Ile für Musikin-
strumenten Säi ten eigener Fabrik,

Preis:; -rat; gratis a. franko. —
^ Instrumenten fnbrikation, ^

|

< Markneukirchen i. S. i
[

j 2 Musik-Instnimente, Saiten, sowie &
I 2 alle Bestandteile.

I J Billig. Breis.. Preislistra frei.

!wwwwrwww

S

Kleine Stimmungsbildere
10 leichte Viohnstückchen (io erster Lage) mit Klavier oder mit Begleitung einer zweiten Violine

Op. 20. Von Hermann Schröder. Preis n, Hk. 1.60.
No. 1. Einfach. No. 2. Liehlicli. No. 3. Traurig. No. 4. Freudig. No. ä. Ernst. No. 6 FeierlichNo - < Lustig. No. 8. Energisch. No. 8. Fromm. No. 10. Mutig.

einfachen aber brillanten Stückclien sind specielld^^k
nur Verwendung beim Violin-Unterricht des deutschen
Kronprinzen komponiert worden und dienen dieselben Herrn

WBN Professor de Anna neben der obigen preisgekrönten Violin-^^^
Schule für diesen Zweck als Unterrichtsmaterial. Es sind herr-aaw^
liehe melodische Vortragsstücke, die trotz ihrer Einfachheit ent-

zückend klingen.



MT' Schwarze Seidenstoffe "SW
ca. 180 verschiedene Qualitäten — direkt an Private — ohne Zwischenhändler:

von 95 Pf. bis tMk. 16.80 per Meter nach Deutschland und Oesterreich-Ungarn porto- und zollfrei — Muster Hingehend. —
G. Hennebergs Seidenstoff- Fabrik- Depot in Zürich (Schweiz).

Königl. und Kaiserl. Hoflieferant.

Neu! Lieblinge der Volkskonzerte. Neu

Album musikalischer Nippsachen für Pianoforte 2hdg\
{imiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiMiHii!

|
Beachtenswertes S - ~

. T> 1 Weihnachtsgeschenk für § , . ,

brillante, aber nicht = Weihnachtsgeschenk für H

£ | 1
Planofortespieler.

f

schwierige Charakterstücke sind es. die in diesem
|

p ian0 ,0 ,Spieler. I

.rH IIIHIIIIIIIII Hill J’ITdlCIl 111 Till III lllllll III IIIH IIHI III lll 1 1 II I II III II 1111 llllli IIItT

B »
Jj g dem musiktreibenden Publikum geboten werden, Stücke, die in jedem Orchester-Volks-Konzert reichen Beifall

^ erzielen, also auch Da Capo-Stücke des Pianoforte in Haus und Salon sind. Dieses Album wird bald in keiner Familie

M q fehlen, es schafft Vergnügen, macht Lust zum Spiel und jedes der darin enthaltenen Stücke ist ein kleines Meisterwerkchen
c5 ^ instrumentaler Tonmalerei. — Die Titel der einzelnen Nummern sagen das Nähere:
^ O Necke, H., op. 223. Taubenflug, — Eilenberg, H., Die beiden Finken. — Cooper, W., Zur Guitarre. — Necke, H., op. 224. Nachtigallenschlag..

© Kirchner, F., op. 340. Die Glocken des Strassburger Münsters. — Matthey, Jul. Horm., Vöglein in den Zweigen. — Hartmann, H.
, op. 78.

® Osterglocken. — Soltans, N., Kuckuck-Polka. — Necke, H., op. 227. Die Mühle im Waldthal. — Kirchner, F., op. 341. Der Vöglein Abendgesang.
^ 4Ö Cooper, W., Mandolinata, Spanisches Ständchen.

Zu beziehen von In Köln vorrätig bei i\ J. Tonger, Hofnmaik handlnng,

CARL EÜHLB'S Mus X IcSk TT erlag I W. Sulxbach, W.’. Taubenstrasse 15,

L Ä Ä w Äu~ 4 .. ez i-r “ Peter Tltelen, SW., Friedrichstrasse 23:i,eipzig, Memrichstrasse 6/7. sowie in allen grösseren Musikhandluitgen.

Preis 1 Mark. SCisöi II I lll lll II lllll II lllllll llllli lllllll INI lllllll INI II

= Beachtenswertes |
= Weihnachtsgeschenk für =

= Pianofovtespiefer. §
, <h I rniiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiit iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiii ii mmiui lim

In Köln vorrätig bei P. J. Tonger, Hofnmsik handlnng,
Berlin bei Kühle & Hunger, S., Moritzplatz,

,, ,. .. W. Sulzbacli, W.. Taubenstrasse 15,

,, „ ,, Peter Tlielen, SW., Friedrichstrasse 23:i,

sowie in allen grösseren Musikhandlungen.

E. Naumann,
j

Uhrenfabrik und Yer-
j

8andg=3e'näft, !

T.ei|tzig, Königsplatz fi,

verschickt Preisverzeich-
nisse von R gulateuren,
Wanduhren, Weckern und
Taschenuhren, Ketten, Gold-

waren

Durch alle Huch- und Musikalienhandlungen zu
beziehen:

Zum Jahrgang 1800
der

Heuen Ulusik-Zeitung
(und zu allen früheren)

Elegante

a Hk. 1 .— sowie

7 maf prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen,
sowie alle sonst, Streichin-
strumente. Stumme Violine z.

Studiren(Patcnt). Zithern
in all- n Formen, Guitarren n,

Blas]iistrumente,SchulrH zu
all. Instr. Keparat uratelier.
S Ulge Pre.se. Empfohlen von
Wilhelmj, Sarasato, Läoiard u. a.

Ausf. Preiscourante werden
gratis u. franko zngesandt.

Gebrüder Wollt’,
Instrum.-Fabrik, Kressaach.

Strickgarne
zu Engrospreisen. — Muster franko.

Ulstioefer & Leyrer. Bremen.

Damentuche, Lama
empfirljtt fciaiiäft gegen Ulndinafmte t'nrl
Fester, gabrift.in Reichenbach I.V. Keitet

ft-ffnnb .3 3«. 50 Sßf,, geringere 2 5)1. so

Praclifdecken 1 M. 1.50

(rot, grün oder braun), letztere mit Schwarz-
und Golddruck-Pressung.

l/er/ag von CarI Grüninger, Stuttgart.

Garantie-Seidenstoffe
direkt ans der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

a‘80 aus erster Hand, In jedem Maass zu beziehen.

Stet« das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen
u. weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard u.

Rohseide-Stoffe. Sammete und Pelnche etc. zu Fabrikpreisen.

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.'’

LiniiaHäkelWolle
,...k or..c„ * x. n

Holzgalanterie- und Eisengiu'-swaren,

Figuren von Elfenbein-Masseiat* wchfcar).

Feinere Korbwartin.
Artikel für

IXoIzmnlcrei u. KerbscUidtt*
Arbeiten.

Vorgezeicknete G-egens' tände
z.Be sticken ausiFilztuch enetc.

Paul Zennegg, Cannstatt.
V lilusfr. Special-Pretsiisten fr? nko.l

Eine echt itftl. *Violii m*.
prachtvolles Solo-Instrument ist um
looo Mk. zu verkaufen. Alles, Nähere

postlagernd H. L . 42 Stvttgrrt.

ITeiscli-llitck-Hasehine

„PERFECTION.“ §
Ule neueste, verbesserte und billigste^

fiir Faniiliengebruudfc uq

-"Zggp mit Wnrststopf-
äÄjiH Vorrichtung. £

Patentirt in Pa

(WTpjy* Deutschland,läng-
;

\ .JiUiSJ tarnt u. Amerika. %
n MlVtlll

"Vorrätbig 2

I /

*U ** ^tÖ88on
' |No. 1. \

•
«

' Hackt 1 Pfund I ? K'

No. 2. I c o

(£iialitcit, 93e$ekfwimg imb 9üifmnd)img {jcjefclnb gefefmtit.) k
ü'OVSÜRfirfjc 'J!en()cit fiir 35amcu!)ttiibnrtettcn! I

prrittiü in alltn raionimicrtra ©aptfTerir-ii. ©arnljaniilisngfn
! |

em|)iiet)It b
<Säd)ftfdjc SSBoItflnviifaSrif, normal« Tittel & Krüger, P

Sanunamii-gntimfrct. Ultimi, SmiUTt'rie-i'aniinfoft tur. | lagui

i

li-fitiiuta. i

Cacao-Vero
ln Würfelform.

ijUcdcr ^iirfel

ist in Sr.aniol verpackt
und sind

100 Würfel — 1 Pfd.

In Cartonsk 25Würfel 75 Pf.

-
-ff h“c

k0
3 sr i

* i
Hackt 3 Pfund I o,

:

H

Preis von 8 bis 1« Mark,
g

*"> Eim'ich. — Dauerhaft. S
Practisch. — Billig. «>

£ .

^*0 Beste der Welt,“
S g Zu haben in allen pnUsBeren Geschäften—
o “ Europas fiir Haus- u. Kllcbenbedarf. ®

S— ifaiiptnieilerlinjo für Wiederverkäufer
Sc SIhko Winkliau» Köln a. H. S
ad « E. O. Elber» — Hamburg:. ^

mlSSERFLIEDERl
neue)* hochfein ?t* Wu hhe:- t,ch

FEÖD. Mi/LHENS .

kengafsp. ~?4 7lifj' !n*

vm

fi

t \
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Konversations-

Lexikon
der

Tonkunst.
Von

Robert Müsiol.

Preis: Broschiert M. 5. ,

e/eg. gebunden M. 6.

—

Das vorliegende Lexikon beant-

wortet die wissenswertesten Fragen
aus der Biographie, Geschichte,
Aesthatik, Formen- und Instru-
mentenlehre et«*, der Musik in

kurzer, aber erschöpfender Weise.

Professor Breslaurs
% q

Preis: Broschiert M. 4.50 lfl ||f*^
(auch in vier Einzel- £
heften ä M. 1.50). • f 3 Beg|

* Ä 4 jlllv VorzüE

V/ I #1 y Verbindung von T

1 yV Wort. Systematische Sc!

Vf ™ der Finger und des Handgelen]

Führung in die Elemente der Theorie

lOl m Besondere

' At Vorzüge:

I fl y 9
Verbindung von Ton und

|K I Wort. Systematische Schulung

V ™ der Finger und des Handgelenke. Ein-

pk Führung in die Elemente derTheorie und der

musikalischen Formenlehre. GeschickteWahl des

Uebungsstoffes. Weckung der inneren Teilnahme fürU den Unterricht. Prospekte mit Gutachten erster Fachautori-

tiiten gratis und franko vom Verleger Carl Grüninger in Stuttgart.

F. Litterscheid.

Originell broschiert Preis 30 Pf.

Ein praktisches, in erster Linie

Für Musikschüler bestimmtes Nach-
Bchlagebüchlein, in dem hauptsäch-

lich das für den Mnsik unterricht
Notwendige und Wissenswerte Platz

JUusikut Jugendpost
eso Illustrierte Jugend-Zeitschrift. se>

Preis pro Quartal M 1.—
Inhalt: llrxuiil unfrei» , üliircliou . rpisodcii aus

«lein .Jiig'-ndlebcn beilihniter Tonkünstler. Belehrendes, Unter-
haltendes und Kriiftitermles. Zahlreiche Illustrationen. Rätsel,

Spiele. UrntU-llcIlAKeH: Leicht«*, melodiöse Klavierstücke
zu J nnd 4 llüntlen, Lieder, Ihtette, Kompositionen für Violine

ysytffi
und Klavii-r von <J«

,
ti beliebtesten Komponisten. — Musikalische

Gesellschaftsspiel«*. Proheinnnmcrii KrAtl«.

Bandausgabe sehr passendes Weihnachtsgeschenk. j£j|!j

Jahrgang I— V eleg. geh. Preis ä M. 5 — 1^]

FürkleineZeufeS^Bi
(Op. 22.)

Mit illustriertem Umschlag broschiert Preis M. 1.20.
Vorstebende Stücke, in welchen der Komponist die Themata mit

Geschmack behandelt, sind wie gescharten dazu, Anfängern Imst znm
Spielen zu erwerben. —

Die Jahreszeiten in Liedern.
1. Der Frühling:. $ 2. Der Noinmer.

Je 16 u. 15 Kinderlieder für I Singstimme mit leichtester Klavlerbegl.

Komponiert von Ihlunril Rolule- (Op. 23 u. 24)
2 Hefte. Mit illustr. Umschlag br. k M. I 20. Op. 22-24 zuS. M. 3 -

Wir empfehlen diese Sammlung leicht spiel- und aingbarer,
melodiöser Lieder «los allbeliebten Komponisten, in denen mit
giosHom beschick den verschiedensten Stimmungen iu der zu
neuem Leben wieder erwachenden Natur, sowie den Kmpfln-
«lungen des kindl Herzens Rechnung getragen ist, allen Rltern
u. Lehrern zur Anschaffung für das musikal. Jung- Deutschland.

ßle

der Geigerkönig.

Ein Künstlerleben.

* Frei nach dem Original der

Kar ah Bull bearbeitet von

-4— L. Oltmanu.
Mit «lern Kupferstich-Porträt des Kilnstlers.

Ib;r Lebenslauf und Bildungsgang Dl«* null« ist. ein
hochinteressanter; die F.rlehnisse. desselben in inst allen Ländern F.uropas,
sowi« Amerikas, s« ine Beziehung« n zu den ersten Kunstgrösscn und
Musiuprotektnren seiner Z**it. werden in obiger Biographie, auf anthen-
tische (Jitellcn ges iit/.f, iu fesselnder Weise zur Batst elluug gebracht,
Kvetiml«« und Verehrer des Kün>tlevs. dessen Berühmtheit mit jener
Paganinis wetteiferte, sowie alle ausübenden Mn- iker werden auf obige»
schön«* nnd gehaltvolle Werk anfnierksam gemacht.

Dasselbe ist liir d«-tl lieriibgcsetzten Preis von rtl. 1.50
(früherer Ladenpreis M. 8.r»»j> zu beziehen.

Musikalisches

KünsteM \ §#” u Original-“
Kompositionen von

Kammerlaader, Kleffel.
Lachnor. Fröstele. Rheinberger und

WeiUner nebst Zeichnmigen von Paul, Traub
und Zehnte. Gross Royal Format.

Ausgabe I: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand- Mappe
mit Schwarzdruck-Pressung. (Früher 18 Mark: Preis jetzt 4 Mark.

Ausgabe H: In geschmackvoller und solid gearbeiteter Leinwand-
Mappe mit. Golddruck • Pressung, Inhalt, auf farbigem Kupferdrnck-
papier. (Früher SO Mark) Preis jetzt » Mark.

Itn genitnvrht' r direkter I ‘ehe. «rii.tuHy sind iiorh M J‘i. für Porto beiiiißlgen.

•C *-*•» vlienso prächtige« nl« billige« UcMelieukswerk. >»

Katechismus
der

Harmonielehre

Prof. Louis Köhler.

Mit zahlreichen Notenheispielen.

i

Broschiert M. -

in Leinwandband geb. M. 1.60.

Mieses für den S<‘ll»«tunterriclit
bestimmte Werk gehört zu den |Hzlr*n

und gr-diegenste» Arbeiten des rühmlich*!
bekannten Musikpädagogen und Theo-
vetikeis nnd ist ans dein Grundgedanken
vovhcrgegiingen .

seinen Lesern giüml-
liehe Kenntnisse der Harmonie in er-

schöpfender und Icirhtverstiindlirber Be-
handlui'g zu verschaffen und ihnen «lic

Möglichkeit zu bieten, bei gutem Willen
und einigem Fleiss den Weg durch das
jiiusiktliem etischf* Gebiet sicher zu durch-
schreiten.

Robert Mtisiol.

KL 5°. 34 l

!2 Bogen. Preis brosch. M. 3.-

in eleg. Leinwandband M. 3.50

Musiker wie Musikfreunde kommen p ^ ^
häufig in die Lage, sich über die ^ X* Verfasser
Notabilitäten auf dem Gebiete 0. ^ ,

.

der Tonkunst .„formieren \ 1V ^ „„
65

, m A nommen, da die
zu müssen. W.rempfoh-

Amei, affu„s der vor-
leu in diesem Falle -Ä# handenen umfassenden

rt 4 j Al ^ und daher teuren Quellen-

• 1i »j| ^ werke dahin zielende Destre-

• 1^. buneen meistens erschwerte, ein

, r^lf Handbüchlein zu bearbeiten, welches
|| Für den praktischen Gebrniieli bestimmt, hanpt-w

süehlirh den Bedürfnissen des grossen Pnblikans™ ungepasst ist. Sein Bestreben ging dahin,

über ältere nnd jüngere, bedeutende und oft genannte

Musiker, über ihr üben und ihre Werke knappen aber

zuverlässigen ßericlit zn erstatten und dabei das Charakte-

ristische und Wissenswerte nach äugliehkeit zu

Irrärksirhligfli.

Robert 4

MÜ8iols&B
men ^

Fremdwörterbuch.

Von Dr. G. Piumati.

Preis: Elegant broschiert 30 Pf.

Der Autor, Lehrer am Konser-
vatorium zu Köln, stellt sich die

Aufgabe, eine einfache, aber eenaue
Erklärung der üblichsten Fremd-
wörter im Gebrauche der Musik-
spräche mit A ngabe der Anssprache
und der notweudigsten Regeln zu

Mr dtfbahicn rrrnntii'i>i-thd> e. 91o)*borff: Tnicf unb ven Guvl (»ril



»teruifäijvudj o Bumnwnt'(73 Seiten) mW »um Ccu umwr. i |nffratß öie fimfgefiroltftte ItotiparcUU-JclU 75 Pfennig.

Cexf, Ulet Siunrt-BeUaöe« (16 ©rojj-iaua ui leiten) auf

parftem Papier ge&iudif, bcßclietW in Jnprnm.-Hompof. unb

Sieftevu mit Rlauierbeßl., Imvic «Ui ®xtra&eUa(te: 2 Bo freu

(16 Seiten) non Dr. B. SWoftofta* 3 Hülfe. Bluftft0ctri|irfite.

BUeimge Snnafjme non Jnferaten bei

^htöoCf ^loffc,

•Muifdftti, lei^iifl, Berlin unb betreu Filialen.

JPreia pro Jdnarlal btt allen pöHämfcrn in BeulfililanP,

©eilervcttft-lilnßavn unb luxcmliurß, rmoie in fämUiiiien

Bttdi- unb BlnphaHrn-i^anblimiien t Blarft. BM Bceuj-
baitM>er)'fnbuit0 ini bent|djrn poltßeüief BUt. 1.30, im
Jtfdtpoßoemn 2® ft. 1.60. ®in|elue Bnmmevn 25 pi'g.

iiiöiiiiiUi.^fflliouni

Dtflntirdjß ®rjät]!ung uou

5.

cjfcimge Soeben fpciter JH
(sW batte frürftin Ütd)- JM|
uomsfq eine (Soiree oer= J|j|jjin|

anftaltet, ju ber and) @rä= !|j|f|
fiu ©iutietta gelabeu war. A™11
2)eu erfte it £cü beä WIkN
21b eubs füllten mufi!a= ULbM
lifrfje itub beflanuitortidjc y|wl
2>ortväge, worauf getaugt

uitb gcfpielt mürbe. söcct= i Wßm
booen, ber Dom dürften i WM
wie ber Sohn beS ftmifeö IM
gehalten, Don ber §iirftin I r®
ßei)ätid)elt würbe, füllte I v

'

beute feine Cis moll-So*
! y!V\5l

ttote oovtrngeu. lieber v' • ?
batte fie noch uicmanb gc*

^Ört ; mau war geipanut,

empiiug ben Mimftter, ata Ä %
er auf bem ^obimu er* '>,

icf)ieu, mit einem 3?ci
'

faßeftunn, boct) eben, ata

er tid) am Ringel iticbcr*

tafien moflte, ftreifte fein »#'
2Micf (Gräfin ©intidta,

bie mit bem imtgen ©ra*

fen ftaßenberg im eifrigen i

©efpräd) Perwicfdt febieu. i

(Sitte ©tinute ftanb *Bed»
j

fjooeit ratlos, bann, ben •

Stuhl bei Seite werfeitb,
,

lief er wie ein ©afenber ü

baooit unb mar weibreub
,|

be3 ganseu 2lbeub3 uicbt
j

auffiubbar. S>ev portier l

batte ibn ohne ftut unb -

©lautet binauSeiteu feben,

ein Wiener, ber ibut uaebging, um ifm su fragen, ob er I

einen Sagen Wititfcbe, batte eine Ohrfeige erhalten;

brei £age liefe er fiefe bann im Calais ßicbnowSftj
j

iiirfjt fefeeu , alä er am Picrtett £ag mieber fallt uitb

Gängen» IfcMba. (2>-st f- <

ihm bie ftiirftiit in fdjoneitber Seife fein 2?enebmeu

porbiett, warb er gnerft in gewohnter Seite heftig,

bann aber ergriff er veueoott bie .ftanb ber mit wahr*

baft iniittertirfier Stelle ibnt gitgetftaitett «Jiirftiu unb

tagte tief erregt: „©lan=

X ben Sie mir, ich fonntc

jj
nicht ipicleii!" „ltubwe§-

li halb nicht V‘ törichte bic

I ft-ürftin. 23eett)oPeu

i| fifewicg. „Csd) habe," be=

| gatut bie eble $vau. Wie

i itiu ihm bie ©litteitung
",

r>u evleichtern, „meine
1 ©äfte fo gut als möglich

ju beruhigen gefud)t, beit*

'

itod), ba mau fid) fo fcTjr

gefreut, 3br neues Seit
gu hören, war bie ©utt(in=

fdtitng eine io grofee" —
„Unb meine (Smttaufdiuug

|

üie£tcid)t eine nod) grö^

feere," utitcibrad) 23cet*

liooeit bic

bltcHc i()it fragcitb au.

'Jlnc()beiu er ruhiger ge-

worben, rüdte er einen

Sclnifuitjl an ben $iman,
am' bem bic ^ftrltiu lUafe

genommen, unb ihr per*

iraucnSPoU in bie nod)

immer fd)üneu, auf il)tn

mit wahrer Xctluabmc
mbeuben 2(ugm blicfcitb,

begann er: „Sie miffeu,

®rau Siirfiitt, wem ich

meine Cis muH- Sonate
gewibmet, bem emsigen
©?cibd)eu, baä id) liebe,

beffett SSefife ich um feben
s$reis erringen nutfe.

—
©od) beut’ morgeit§, aU
id) fie ihr ooripielte, ihr

in Xöiten, bie meinen ©c*
v ; "

v fii()lcu enttpracbeit, meine

ftoffmtugeti, 23efiird)tuu=

,/ gen, ad’ bie Ouaten eines

,
- ©leiifdjeuhersenS uortrug,

Wedifetten wir Sdjwüve
ewiger ,

iinwanbetbarer

JJ
Xreue. ,Xeiit neues Serf,‘

- fagte fie mir, ,ift feine

Schöpfung beiuer s4Jt)au=

tafie, tteiu, ein 2?efenuiniS, ba» mir beiu halfen unb

fühlen eutfditeiert; es nmfdjwebt biefe ^ompofitiou

I

ein ©ebeimniS, baS miebftterföntid) berart ergreift, als

I ob ein ftrennb mit ^tfräneii in ben 2tugcn su mir

Sltc friiltcrtii Stttivgiiiiße Ruft »m niifßeltflt i» elcg. itufdj. 2)nuljeH su 80 $fß. baS aunttnf, (£inbmii>i>rrfcH u Ü)H. 1.—. ^Mrfitactfcn » 2Jlt. 1.50 bnrrfi nUe Surft, u. 0« ufirntien-.ftiiitbt. jit 6c,dcft<tt.

Sefteflungen auf bie „Neue ©tnfif*3eituttg" (©tf. 1.— pro Ouavtal) wevb.« ienerseit non aßen ‘ßoftnuftatten (^eutfiher 9tet^öpoft<3cttmaöStntnioa Dir. 4236 — Deftftr. ^)o

3eitunßSlatat0B «r* 1920; unb ober ÜRufilntien-ftanblungen entaegengeuommen unb bie bereits erfrijimetten 9tummern beä lnufenben DuartaU natbseliefert.



fp rädie.* — 3äf »uufite, baß fic mid) ucrßmtben, war
flliieflidi mib als tcti mid) cntßbloß, mein neues 2Öcrf

5mit Fortran 311 bringen, b ad) tc id) mir au bic eine,

311 ber e» mit männßcn Jper^t’tiötönen fprcdjcn füllte.

— 1a fclje Id) fie im traulidjcn ©eplaubcr mit bem
jungen ©rafen Callenberg! Weiner Sinne nirfit

mächtig, eile id) bavon, laute, laufe, bis id) eublid)

an bev Doinbadjer Siirdje Ca t mache unb erfdjopft

auf bem Straßcnpftafter nicberfinfe!"

„9ivmcv ftiemib," faglc bie ftiirßiu, „tuirb cs

31)uni beim fo fdnucr, fidj in bie Weufdjen 311 fiiibeu!

©läfin 3ulin (jat fieljcr nur eine fabe Sd)iucid)dci,

bie ilir bev ©raf getagt, nbgelchut, ba Dermalen Sic

fl
leid) einen Drciibrud), fompromittieren fidi unb bas

arme iMlnbdjeu, aerftören 3bve © funbljcit, iubetn Sie
bei Nadu unb Ställe im leichten ©eteilfdjnfleflcib

einen gweiftiuibigen Warfrfi marfjeit. (Glauben Sic
nur.lid), bais Sie bnrd) i0ld)c9lbionberlid)fciteu3b»'cm

Biel nälier fommeu?" „21brr mas fall id) thuu?"
rief IBccthoucn fnfr üerjmcifelt. ,,3d) mein, bafj id)

ein uugliicflidjcr Wenfch bin, bem jebe ©cmalt über
fid) fehlt, bafj id) lüelleidjt, luenn mein ©chörlciben
giutimmt, einem uod) grauenvolleren llitflliicf entgegen*

,

gebe! — Das ift es eben, mas mid) reizbar macht!
— BitlicnS Butter hat bei einem SNrjt ©vhiubiguitgcu
über meine ftranfbeit eingejogeu; ber Dolpcl ioll ihr,

mie mir Bulin fcftonenb mitteilte, gefügt Ijabcu, bafj

wenig Hoffnung für mid) uorhauben fei, mein ©clwr
luieber au erlatiflcu. Üftivb bie Gräfin iljre Dodßcr
einem tauben staune geben? SlU’ibe id) mein ©Icnb
ertragen , ohne bie f^rcmibtn an meiner Seite 31t

feilen, bie mir allein ein üidßftraljl in biefer ft-inßermS
fein tonnte? O ber ©ebaufe, taub 31t werben, bie

Harmonien, bie id) aubent erfebliefjc, nid)t mel)r wer*

nehmen 311 fotincn, biefer (Bebaute ntadjt mid) rafcitb.— las flauje Sieben feheint mir eine cnbloic (Siegle;

ein itidit 311 bnttnenber Sdnnrva erfaßt mid), tuQfjtt

fid) mir ein in bic Siefen ber Seele, mmtndßct meinen
Sinn, 3erftövt — bod) 'Beleihung ^-ürftiu /' unter*

brach er fid), „baß id) Sie mit meinen .Silagen laug*
weile! 3d) mcifj ja, baß id) mein llugliicf aüiin
tragen muß, bcaljalb fließe id) bic Wenirfjcu, bin am
liebften allein, wj id) iticmaitb für mein Dljnn unb
Dcitfcn verantwortlich bin

!

"

23cgütigcub legte bie ftiivftiu iljre Caitb auf bic

hohe Stirn bes jungen Shuntes. „'-Beruhigen Sic
fief)," fagte fic fremtblid). „Sie uerFeniieu 31jre
Smutbc utib bie Nufgahc, bie Sic uom Stanbpnuft
Bhvcr Sfuuft 311 erfüllen babeit ! iicben Sic fid) felbft

unb Sbren Bbccn »mb ©ic werben in 31)rer felbft

geeftaffeueu Höelt gliicflid) fein, bie 31)i»cu uuuev*
gäitglidjeit Nußm bereitet!" „Cabcn Sic lauf, cble

3*rau, für 31)re DroßeSmortc," fagte »Bcrtboucn, „fic

fiiib gut gemeint! Wit bem 31111) 1» aber heilt man
nidjt bic fraufe Seele, uod) meniger förpci liehe ©e*
bred)Cit, bie ad), — für mid) melji* als jcbcu anbercu
geiftigen lob bebeuten."

Soeben melbete ein Diener ©räfiu ©uicciarbi
itcbß Dodßcr. „Soll id) fic empfangen?" fragte bic

frürßin. ,, 3 d) bleibe, bis id) mid) beruhigt, im Neben*
faal," .cittgcguctc 23cetl)OUcu unb ucrfciimaiib hinter

einem Vorhang. NlSbalb traten bie bcibeii Damen
ein, Äomtcße Bulta anifallcnb blaß, fpraef) wenig,
bie Wuttcr befto eifriger uon ihrem i'icblingsplait,

in beu midjftcn Dogen fdjon mit ber Dod)ter eine

Steife und) Italien ansutretcu. „Hub Sic reifen

gern?" fragte bie ftiirßiit baS junge Wäbdjcn.
„Warna meint," entgeguete bie Stomteffc aitsiucid)cnb,

„baß bas iiiblidje Stlima mir gut thnn tuirb." „Bit*
lia hat Sd)mcr3en," warf bie (Gräfin ein, „bic fie

verlieren muß; id) benfe, baß eine ttiiftvcränberung

ba mohltljatig ift!"

3» biefem Vlngcnblicfe trat SBeetboVeu ein. Bulin
loarb bunfelrot; bie ©rÖfttt tljat fnum, als ob fic

ihn bemcife. Diefe ©elegcnljeit ronljrucbmcnb, ging
Bulia auf ihn 311 unb gab ihm ein Beicßcn, ihr ins

Stebcn.ummer 31t folgen. ,,©iu gärtlidjer Slbfdjieb

uermutlid) " fagte ©räfiu ©uicciavbi jur fjihftiu. ,,3d)

bin rücfjid)t§uoll genug , ihm beufclbeit 311 gönnen,
iffieuu fic miebevfehvt, ift fie ohnehin ©vafin fallen*
berg unb bie Älihiftlerliebc muß uergeffeu feilt

!"

So leicht uiar biefeS SScrgeffemuüffen nun nicht

!

^omteffc 3ulia mar meuige Dage fpater mit ber Wuttcr
nad) Senebig gereift. Dort trafen fie bereits ©räfiu
Callenberg unb bereu Soßn. Der junge ©raf über*
bot fich tu Slrtigfeiteu; — feine Slugebetete blieb

gleichgültig. _Da er iljr ciitft, als fie am i;ibo pro*
meuterte, tuicber unb mieber uon feinen ©cfüßlen
fprad), erflärte fie ihm runbmeg, baß fie 33 ectf)oueu

liebe, fein Jöilb nidjt ans ihrem .'öerjeu reißen föune
unb feft eutfdjlofien fei, mcim fie uid)t bic ©attiu
bcS ^iinftlcrS merbeu biirfe, linuermählt 311 bleiben.
— DicfeS ©eftiiiibiiiS entmutigte iubcS beu ©rafen

nidjt; er feßte feine lüemerbung fort, biefc mürbe
uon beiben Wüttcrit uiitcrftüijt uub 3ulta 31t bem
oer3merIimgSuollcn ©utidjlnß gcbräitgt, ihrem Öeben
ein (Silbe 311 tuiuheu. l»lait holte fie halb bcmußtloS
cinft aus beu 9L* eilen mcit hinter ber 3111» 93abcu ab*
gefteefteu Karriere Ijcrüor; cS hieß, fic habe fid) 31t

mcit hinaiisgemagt unb fei uon beu fluten mit fort*

geviffen morben, in Saljrheit hatte fie frcimitlig ben
Dob gcitiriit, um ihrem ÜBort, ba§ fic JÖccthoucn
beim 9lbfd)iebc gegeben, treu bleiben 311 föunett. Die
Stomteffe verfiel in ein hcfliflcS 3'ifber, faft fürdjtctc

mau fdjon, baß fic bem feiben erliegen mevbe. — 3bre
jitgcnbltdie Shiftigfeit iubeS beiiegte bie böfc iltattf*

I
heit

;
— 3n! ia mar beut lieben mieber gegeben, in*

! bcS meldKiu Sieben! 9tad)bem fic gcitcfeu, mußte bic
' fd)laue Wiittcr ihr Siinb burch ©iiten uub ftlcben 31t
;

ber Uebcr3eiiguitfl 311 bringen, fie fömie ihre mieber*

geiuonucne ©cimibhcit bem Ccrrit nur baburd) banfcii,

baß fic bie 93cvbi:ibitug mit bcin ©rafen eingehe

3 »ilin gab gcbrodidtcn ©eines nad); — fie mnrb btc

©attiu bes ungeliebten WanneS
, beit fic uod) eine

Stmibe üor bev Dränung unter Dhräncu flcbetcn,

fic ihres JBortcd 31t cutbinben, ba fie, fo feßr fie mit
fid) gerungen, iljre iiiebe für ©cethouen 311 uerbrängeit,

bicfclbc nur um fo heller emporlobern fühle. „Sie
wirb fdjmiiibcn, mciiu btt erft gait3 mein bift," hatte

ihr ©raf Callenberg geanim ortet. 3ubcS biefc 93or*

auSfage bcitäligte fid) nidjt! ©vafin Callenberg mar
3ahrc hiiiburch bie nngliicffcligftc 3‘»‘au. Stich ts fomtte
fic bcmegcii, nad) 2’Bicu 5urHcf511 tchreit . Sie hörte,

baß 2»cetl)0uen jitsmjfdjcu ga»3 taub nemovben fei,

'

baß feine itevuöfc ätcijbaifcit fid) uermebrt habe uub
baß bic Werkte bieic? Reiben mit feinem Scelciijuftaitbc

in ilcvbiubuiifl brächten. „Öcdhouen taub! ©r, ber

Wciftcr ber Dönc! @r, bcffcit 2i3c(t ber 2Boi)IUang
mar, uenirteilt, feinen Üaur 311 hören!" So rief fie,

mähveub Dht’äuen unanfhaltiam ihre SBatnien neßteu.

Wan glaubte sulcßt, baß bic ftetig micbcvfehrctibcn

2Bcitifrämpfc bie ©cfitnbbcit ber ©rnfiit cruftlid) gc*

fährben mürben; ber Slrjt riet, ba er nur hierdurch
eine 23 evul)iguiig erhoffen tonnte, fic in bic üage 311

uerteßen, 2»cetl)oueii ieljeu 1111b fprcdjen 311 föiineu.

9 tur miberftrebcub gab ©raf Callenberg feine 3 »»1

fiimmuug; inbeS als bev 91rjjt erflärte, baß bie jebt

heftiger auffreteiibeii äBeinfrftmpfc eine 21 rt 9terueii*

scrrüthnifl herbeiführcu fönnlcit, feßte er bem 93or*

fdjlagc beS ?lr3jcS iiießtS entgegen.

3 »lia fdjrieb au 23cctl)oueu. Sie floate ihm,
mie feßr fic ihn bebaure, baß fic cS fich md)t ucr*

Seihen fömie, iljr beibcricitigeS ©liicf mit gfißeii ge*

treten 311 haben. 93 0gen auf 93ogcu movb uoll ge*

fduicbeti, mit heilKii Dhräncu beließt. 9US fie ge*

cubct uub ben 23 riei ueriicgelt hatte, mar fie einer

Ohnmacht nahe. SBirb er ihr ocr3ciljcu, ihrer ©in*
labiuig, fic 311 befudjeii, folgen?

©inlicltaS 2Hief madjte faft feinen ©iiibrucf auf
i^cethoueH. — ©r fonntc fid) uid)t in ben Seelen*
juftaiib bei* i5rau l)»ne»nbenfeu, bic ihm gcfdjriebcu.

Sie mar ihm in ben leßicit fahren eine $yrcmbc ge*

morben; er hatte ihr 23ilb aus feinem Cerjen gc*

riffelt, ihre SBovtc fanben fein ©cho in bcmiclbeu.
Dem cntiprcdieiib beautmortete er einfad) ihren 93 rief

nicht. ,,©r fenue feine ©räfiu Callenberg," fagte er

bei* $rau uon ©rtmami, in bereu Salons er oft

,
fpieltc, „feine ^siilia fei längft tot; er liebe cs nidit,

alte 9i3unben anfsnreifjcn." ©räfiu Callenberg mar
3itcvft tief gefräuft, bann aber faub fie 9t 11 (je unb
fteftigfeit in fid), unb geraume 3^it fpäier fogar ben
Wut, 93 eetl)ouen mieber hören 311 mollcu. Der Datum
ihrer 3uflc»b mußte uergeffeu fein; er ging iljr mit
gutem 2Aeifpicl uorau.

©S mar 3111* 3 f| t beS 9Biencr ftotigveffcs. Walt
uerauftaltcte altevhaub ^fftlidifeitcn, um bie in 2ßicn

mcilcubcn hohen ^erfonen 31t unterhalten Sind) ein

93cctl)OUcn=Jitou3crt, ba§ ber Weißer felbft leiten follte,

mar angcovbnet morben. 2(uf ber DhroiaDribiiite

hatten bic 31t bemfclbcu evfdjicneiien Wouardjeit bc*

veits 9?laß genommen, mau harrte nod) üubmig
van 93ectl)ObeuS. 3cßt crfdjicu er, uon tofenbem
'•Beifall begrüßt; oljne fid) 31t Uerbcugcii , griff er

311111 Dirigeuteintab. — Stieß iljn ber 93cifali biefer

auScrlefcueit ©efelljdjaft fo falt, bafj er iljit nicht ein*

mal eines DanfcS miirbig hielt ? Sdtbmig uan 5Bect*

Ijouett, ber Weißer ber Däne — mar taub ; er hörte
mol)l mit geißtgem Cßr, baS lcifTlidje Uerfagte Dod)
mcitn er birigierte, ba regte c§ fid) in ihm, als gögen
aus liditer Cölje h»mml»fd)e Welobien 3111* ©vbe her*

ab, als ßimmteii ber ©ugcl ©höre in feine Si)m*
Phoitic mit ein, als flöge ber fehaffenbe uou Schöpfer*
moiine befcligte ©eiß aufmiirtS, als träte au bie

Stelle Uerfd)mäl)tcr ©rbculiebe baS beglücfetibc Carf)s

geffihl ber allgemeinen Wenfdjcnliebe. Wäcljtig unb
mädjtigev fdjlugcu bie Donmogen gufaimuen , fefter

1 unb fefter fdßoffcn fie fid) in munberfamer Carmonie
ancinanber, ein reißenber 93ergßrom , ber in gemal*
tiger 93eiueguug, an Siliupen oovbei, feinem 3»^ ?»tJ

eilt. — 3u einer Seitenloge ficht man eine fd)öne,

auffallcnb blcidje Vyrauengcßalt, bie uon einem
itcruöieit 3»Heni befallen icheint. 93erfteht ©läfiu
3uüa Callenberg, mas bieic jeßt fo rühreitb flageu*
ben Dönc fugen mofleu? fie, baß fie aus bem
Cci'3blnt bes Wcißcrs heruorgcauoKeit, bie Silage

feiner geiuorbelcn Ißebe ftitb? Calb olmmädßig lehnt
fie in ihrem Üchineffel, ihre 2lugcu [fließen fich, bod)
als bei* leßtc Don bei* A dur-Swmphonie uerfjallt,

ba fleht fie mie begeißert auf, ihre flciiicit Canbe
ßiininen in ben bounentben iBcifall mit ein, ber bem
Weißer uon allen Selten gefpenbet mirb, Üorbcer*
jfräiise, 931imteu, 2^ouguetS füegcn 311 hnnbcrten uor
ihm nieber, fie fagen ihm, baß inan feine Shiuit ehrt.

Den 93cifall ber Wenge, bas sHatfdjcu unb Dacapo*
ißitfen l)Ört er nidjt, fein Don bringt au fein Ohr,
als aber jeßt aus jener Scitcnloge ein Üorbecrfrauj
gemorfen mirb, ba flammt cS in feinen Gingen mädj*
tiß auf, in feligem ©nt3 iicfcn bviicft er beii Shanj au
ferne Üippeit, ©roll uub Cn& iß uergeffeu, bie alte

©lut lobert mieber in ihm auf. 3h»e 93licfe be*

gcgttcu einanber 311m eifteimial und) icdjS bangen,
uuhciluotlcn 3al)rcn. — Der Weißer ficht nicht, mie
bic ftaifcrht uou 9tußlanb bie SBlmncu uou ihrer 93rnß
nimmt uub fic ihm sumirft, mie bic Saiferin uon
Ocßcneid), bic Siöuigin uon 23ai)cvn ihrem 2'ei)pte(

folgen, mic ihre Diidjcr mie Siegesfahnen wehen, für
iljn iß ber 2lugcublicf nur bnrum fo groß uub fo er*

greifenb, meil er fic mieber gcfcheit.

Dief ergriffen fdjreitct er mieber 511m Dirigcutcu*

pult; bei* A <Jur-St)iiipl)onic folgt in munberbaver
2»ollfonmicnhcit bic iHitSfiibrimg bcS „Hule Britannia“.

2111c» ift eiiljiicft, and) bie ?JiDuovd)c» flatfdjeit 93ei*

fall; ber taube Warnt hört iljn nidjt, erft burd) «apell*

meißer Umlauft mirb er aufmerffam gemadjt, eine

Verbeugung 31t madjejt. Die »oivflidje 9Bclt iß für
ihn uevidnumibeii ;

— auf beu 2(blerfri)miugcit jeiitcS

©cifteS fliegt et* hin 3»» ihr, bei* cinft fo Ccißgclicbtcu.

©r will, er muß fic fprcdjni, iljr fagen, luas er iljrct*

mcg cii gelitten. fo i
fl
t.)

|if Sniiijmn Pffin.

?S| Jie ÜcbcuSgcfdjidjtc bei* Sängerin Witte. Welba
IUI iß halb a*3äl)lt: iljre Siege iß baS ferne

Öceaiticn , wo Winnie 9)titdiell, als elfte

Dochter Sir Dauib Witdjeüs, eines rcidjeit

©iruubbcfißiTS in Dttdjmonb (Wclboimie), geboren
mürbe. Der 9tcid)tnm bes 93aterS geßattcte, beit Am-
bern eine uor.jiiglidje 93ilbuttg angcbdljcit 311 laffcn,

eine in 21ußralieu nicht fo einfache Sadje. 2liißer=

,

gctuöhnlidje 23cgabimg unb große £iebe 3111* Auiiß,
ltanieutlid) 311 Wufif imb ©cfang, frönten WinitieS

ßerneifa* mit bem bcßcu ©vfolge. Daß auch reiche

teilte ihren Sliubcru bie hefte Witgift in ©ctßesbil*

billig uub (jÖrberimg bei* Dalcnte fidjerit, hat Winnie
Witdiell au fid) erfahren; bas maubclbare ©liicf hatte

beit gcmciitfnmeit Unternehmungen beS JBnterS unb
(Batten — Wiß Witdjell hatte fid) bereits mit 1 H 3alj*

reit mit einem aus Brlaub ßammenben C«»»belS*

henu, 93aronet 9(niiftrong. uermäl)lt — feine trüge*

riidje ßaiine in uollem ©ruße gezeigt; WrS. 2lrm=
ftvong entidjloß fich idjucll, IBcinffäugerin 311 mcrbeit.

Saljilid), fie mar basu bevu'en! Sd)on ihr crßeS 21uf*

treten als ffonjertfäugeriu in ben großen Stabten
bcS aiißi*fllifd)cii AontiueiitS brad)te tljr bie ©eiuiß*

beit, baß fic nur mutig b e betretene ßaufbaljn 31 t

ucrfolgen habe. Den 9tat)d)lägcn ernfter ftrenube
folgeub, ging WrS. 2lriußroitg nad) ©uropa , um bei

S’i'au '4>rofcffor Wardjcfi fid) bereu uorjüglidje ©d)ule
ausueigueit; ihren ©ejaiigsßubieu mibmete fie fid)

mährenb eines BahteS 1111b nur eine gaii3 außer*

gemöhitlidicCinflabc, niitfrßüßtuon forcidjcn fleißigen

unb uatiirlidjcii Witteln, mie fie bie gotthegnabete
Aitußleviii aufmieS, uermodjtcn in einem öerhältiiis*

mäßig furseit 3 e»traunte baS aus WrS. Slrmßrong

31t madKH, _maS fie heute ift : bie uielbcmuitberte

St'iinßlenii, bie miirbige Nachfolgerin ber sBatti, itncca,

Nilsfon, 2llbani, ohne ~ uub baS fei ga»3 befoiibcrS

betont — bem „9>ii*tuofeiitum" 311 Ijuibigcn. Wme.
Welba — bie» ihr im 2luflaitge au iljre Ceimat
Wclbourne gewählter Sfüiißleruame — iß eine maßt*5

hafte Aüußlcrin, meldje, wenn auch immer großen
23orbilbcnt uacheifcvnb, bemiod) felbftänbig fdjafft,

iubiPibuaUficrt, fich bem ©eiße bes Siomponißen uub
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beö XicgierS anpofet unb benfcl&en bocft jugfcid) be* ' weitere Eiitwitfcluug ihrer flitmt — ftrait Rklba i SMicingeiitcr ift ober RkubelSfolm» Opmimigmcnt

grrrfdit unb hierin ei» Öriiigcfübl unb ein tiitmtlcr* Uätjlte nämlid) eben 24 Sabre. 3n Bviifiel unb iion* „Zorcktr eiitkbeibcnb. Beim iid) freilid) bicie ©c*

uciitiiubniS »errat baS nidjt allein ihre vorsiliilidic
1 bau fang fic italicnifch, Mir Baris fntb erie Re fcfiou

|

imgc beinahe io nithoren . als waren biefelben m
Sehrcvi» Rhrrfieii

'

foiibcrit ' audj einen ©omtob imb
|

in Brüiicl bie frnnaöfiidie Sprache, welche iie iid)
j

einer iubrbeuoneu iricbcitaiel uou einem .tüchtigen

XbontaS entlmfiaSmievt
|

in furjer 3 cit gatts 311 eitlen gnnadjt; ihr aegcmibcr .
Xirigcntcn fiir gemilchten Ghor ciuftiibiert, io mögen

XMe Stimme ber

Sopran uoit hcllitcr ftnrbmig,

'JWclba ift ein aitSgcfprorfmter : uerftummt ielbft bie G\up|tublid)kit ber vy-ranjofen mobl Rknbeitfogne gnartctticlige Rcigungni bie ur*

farbillig, au Umfang unb Mein«
|

gegen ben fremben Accent, ber iid) ja faft nie galt* ipriinalidie itraft etwa« gemiiöert haben, liiiwltte

Bchanbliuig ihrer Stimme, bereit uollftäitbigc

gkidjung in ber hohen Hane, bie motbentati

neuueube Accuratefic in Xrilkru mtb bicanSgcac

Botaliintion im allgemeinen laiien inmhmcr

RlavebefiS borjiiflliche ftfigning erlernten, für

Schule ftiau üUclüa einen tuirtlicficn Xviium

beutet. Sannt ift ftugleirf) flcfaqt, bofe 9Muie. S

in ber älteren, fogcmi unten italieuifdien ©eiaiig

allein heim iidi ift unb ihr Repertoire bcmcift

fic bicicn Rahmen nicht iiber.djreitct. Sie 3
muß lehren, ob Re eine ebettio flute Rcpräieutantiu $ur ©cltung bradjtc, unb benfen wir in bejiifl nur RlecnnäbcbenS, wildicS Bebcv im Oberon »erwen*

ber jüngeren Richtung werben wirb; iljv reiches Xalcut bic Sprache wie Weiftet XeltbcSt „Senn iie nur bet hat.
.

lägt baS Beftc hoffen, ihr Bimid) unb Bilk, and) fingt!" m» Mari«. Außer ben fjomcrndjcit »treuen fetteren übrigens

in biefer bie Brobe tu beftefien, würbe uuS au* ihrem , _ folche nod) im ftörfelbcrg, ucrgleidjc Xamihaufcr, wo

eigenen Rhmbc fuub. bicfclbcn im Balkttfovp« uerwenbet werben. Rat

Sic nod) tuvje tfiuiftkrtctufbabn, Welche Birne. ^ «hreit fnvseu Anrufen lägt (ich iebod) nidjt oicl be*

9Mba hinter fid) hat, ift nidjt weniger intcrefiant r T ' weiten. Sind) Goethe muß einmal Baflergctitcr he*

als ihre Porberciteube. Rad) ihrem Auftreten in Inufdjt haben, wcmgikn* finbct fid» cm Webtdjt bet

einet äRntiuee bet grau Ulareijiii und) abjoloicttcn. «. iti a • v •
, tUm,«Ci»„ *® ?•»*>' Ä«"# ««w

»Y
1? 1

'"

@tubienjal)vc würbe iie fofort 3» einer Xonritcc uon ZvIllllR I II Uli DlClull ätJaiicrit. Sbcntfl imijifaltich, ime er wen
,

hat ei

Wanvice Strato id) engagiert ; il)v elfte« Ruitretcn auf
" ,y *" s ‘'" h, ‘’ " rtl,,,,nI,t,rtl, rt,lf =

ber Cperufcrnc erfolgte in Rriiifel, wo iie fid) im

fönifllidjeu 2 (je ater beut Rubtifum als (Öilba »or*

führte; ber fiiuftleriidje Erfolg war ein »ollenbeter

foldie nod) im .Qärfclbcrg, ucrgleidjc Xannhäufer, wo
df bicfclbcn im ÜkiUcttfovp« uerwenbet werben. Wit^ ihren fuvseu Ruvufen lägt Rd) iebod) nidjt uiel bc-

Y v *
weifen. Sind) (Goethe mng einmal Söafiergciftcr be*

Inufdjt haben, weuigitenS finbct fid) ein Webidjt bei

• ft • \ • 1 ihm unter bem Xitel: M Cficiaug ber (Reiftet über ben

If ZuUHR 111 Der Dicrlflt Sllllfllllöll. ^aiieru." SUcnig imiiifaliid), wie er war, bat er

aber mtr ben Xe;‘t, nicht auch
i

bic Sfoiiipofitiou auf*

II. gcicl) rieb eit. 1^0113 auberS als biefc niclobi&icn Sa[ier=

geiitcr fingen tum bic Gib-, Üuft* tntb fetterg ei fter.

31m nächften fommen ihnen noch bie tu ft*

K. L. — Rad) ber Sage boii Ritter hilflos töurg, geiftcr, bie tSlfcii , wie beim _ auch bie i?uft bau

t uadj ber /vouiim*id)cu (Si^ählimg 31t fchlieitcu, ,
il'afier am näcbftcu uerwaubt ift, nur nod) beweg-

unb feftigte juflkid) mit bem IhRerkheiitcu ihren
|

R. L. — Rad) ber Sage uou Ritter JpiigoS töurg,
|

fl c t H er , bie lyljcn, wie beim _ and) bie i-utt bem

fidjerti Ruf fiir bic 3”fwift. Sann folgte „öcifuuS", iowie uad) ber <youiim*id)cu (Si^ählimg 31t fchliefu'u,
,

Raffer am uädjftcu uerwaubt ift ,
mir uod) beweg-

uou SelibeS, weldjer mit fyveuben bas Stubimu biefer
|

Rnb ftiiljlcbürn unb bie Seinen Bewohner bcvXonan Heller ,
bewegter, noch wcuiflcr mit spät fett uerjehen,

Rolle ielbft leitete; ferner „Skolctta", bereu äUicber* Lsjicr ift ja auch baS uou altber befannte, aber bod) als bas RJajicr. Sein cutipredjeub bewahren fiel) bic

gäbe qcfauglid) ein avofjcr Erfolg war, was bas ftetS iunettbliche Sonauwcibdicti ju .\>aufe, weldjcs 1
(Vifen uod) inuuer eine ausgeprägte Vorliebe für

bvainatifchc' ©epräge 'bieicr Stolle aubclaugt, iebod) mit cinfdimcidjclnbcu Sieiieu bic uovüber^iehcubcn Wclobie, bod) fältelt bieklbc wirbclnb, gcfliigelt,

noch ?u wiiitfchen übrig lief), frine uid)t miubcr Ritter in ihren jdjiniiuciubcu '4-kilaft locfie. tänseliib baljin. Xempo, Xalt uub Rhhthmus itehejt

fdjtuierige Rolle gelang ftrau Wclba fogleid) nieiftev- im fchrofffteu Weg iijah 311 bem ftcidimatf ber ffljai*

ijaft barjufteileit: „Öucia" tu Sonijcttis glcidjuaniigcr Amiante. fcrgciftcr. Zlkihrcub tnau aus beut (»cfaiig ber Ich5

Oper ; hier entfaltete bie ftiinftlerin in ber 3Bal)it* K S JS +, ä, tcvcit bie breit unb rul)tfl amtctgciiben 2Bogcu ihres

fiimSfccue guglcid) baS erforb erliche, fdjaufpicl er i d)c c L“h=r
\
• fciuhteu (5'lcmcuteS heranshört, uicllcidjt and) etwas

Xaleut; ber gefonglidie Xcil war über jcbcu SBcr* 1^1— —
Sentimentalität — fie haben ja feljr nahe „aus

gleich erhaben. 3hf Erfolg als „Ophelia" war ber- nici-ucm Sdjloffe ift*« gar fein, fomm, SBaffei^ flebaiit" — fpricht^nuS beit Rfriobici^bcr

jelbe wie bei ber Rolle ber „ßulietta", welch’ letztere

Rieifter ©oimob, beffeu Liebling SDlnic. Wclba längft ^
geworben ift, mit bcvfelbeu eigen» einftitbiert hatte,

3&re jüiigftc Schöpfung, welche fic ebenfalls ber rt
IiebeöoUeit ^itgrung be§ URciftetS uevbanft, ift 2Har*

garete. XiejeS ©retcheu ift fyleifdj uub ©ein, ©e,ang
,nu ' ltl ' '

unb geben, Skrjweifltmg nttb Xob in fiiblicher ©lut ~—
beS XemperauiciitS uub jugfrid) in feufdj fenttmeu* r.ß
takm Xufte gegeben. f/w

-
]
*

3it Üoiibou, wo Sßme. Rlelba int uerflangcneit livjz:— r—*-0
'

-

3al)re als Riitglieb ber Royal ltalian Opera im Rit*ter fei)

Covent Uardeu Theatre fang, gewarnt Re bic ^erjeu . . .

mit bent erftcit Schlag. 2lud) gefrönte ^äupter inter»
r-fi >

effierteu fid) für biefc in fo überrafdteub fur&er Hfry----
•"

uolleubete Sfitnfilerin tu hohem ©rabe, 3« tüiiitofor
' —

—

(Saftle haitc 9)ime. Riclba bie (Sljre, uoit ber Königin Sdjlögcgen ift (i

Jülftoria uub uuferer ßaifciitt fjvicbrid) cm*
s

Pfannen 31t werben, über bereu hnibuolkS SBefeit
1‘ *

jich Ö-rau Rlelba gatij ettf^üeft nuSfpvicht. Xie Königin Larghetto,

uou Öclgicit empfing bie Stiiuftleviu in ihrer Soge beim r_Q_#-4r r-i_-
Xebiit als „Ophelia" jugleid) mit Slmbroife XhomaS,
ber feit 17 Sahreu Trüffel ntieb, nie jebod) bie Reife lMz
uou ^ariS nach JöelgieuS igaiiptftabt fcheute, wenn 3d) thron’ a

es galt, einer neuen Sciftuttg ber Rklba 311 lauidjeu.

Gin ©aftfpiel wäpreub ber SBeltauSftefiimg uoit r-fi

—

:
— —j-j-f

1889 in ^ßaris führte bie Afinfilcrin ben S-raujofett -1

in ber ©rogeu Oper uor, mtb tonnte nach ber glän*

jettben Slufnahnte bcSfelbeu ein fefteS Engagement leb* in blauer 7\

nur eine f?rage ber ^cit fein. Xieie Krage würbe .

fchr fchitell gelöft; feit bem Frühling bicfeS ^apreS r~j— !—
j

^"j

—

’y-
gel)Ört fifrau Rtelbn ber $ärifcr Oper au, bereit r/R'"*"«"*"*"

*

meiftbewimbcrter Stern Re ift.
C9Z——

3hr j&ilbuis, welche» wir heute nuferen Seferu fei = Ich, tti

uoriiifjreit,* überhebt uns über bie äußere (hidieiimitg

ber Siuiiftkiiu 31t fprcdjcn; ginsuffigeii wollen wir Sollte es mm
nur, baR Rfme. Rtelba mit poßcitbeter .törpcridiöm ber Xouait fo uiek

heit ein überaus ftjmpathifdieS, »ornegmeS Äöefen uer* [tauben fiub? Ober f

biitbet, unb baß ihre grasiöfe Rrt, fid) 31t geben, fehr uielleicht nubcWiifjt,

bat tßolaft locfie. tänseliib baßin. Xempo, Xalt uub Rl)tjthimi» fteljeji

im fchrofffteu ©eg nfa» 311 bem ©efdimaef ber Saf*
fcrgciftcr. ZBäljrcub mau aus bem ©cfaug ber^ Ich5

S_. S k !b tcvcit bie breit mtb ruhig aiifteigcnben S^ogcu ihres

f;V fciidjtcu Elementes ijcrniiSljört, uicllcidjt and) etwas

i.
— •-- --i— 0.^:1 Seutimeutalität — fie haben ja feljr nahe „aus

djloffe ift» gar fein, fomm, Baffer gebaut" — fpridjt miS ben Rfclobicn ber

Elfen bas Stofen beS 3epl)t)rS mtb ihre mucvlid)

s v_ leichte, luftig gaufelitbc Ratnv. 3w „Oberon", bau

^2.9'--] „3ouimeiuad)tstraum" uub ben „Suftigen Beibem"
*—{ #.: * mivb ber aufmerffame Jpövev leicht bie genügeubeu

: Skkgftctku hierfür finbeu. Rudi fei an ba§ 9)Jen*
ba mir ent, touiui

bclsj'ohnfdje Xniett: „Ein geben wär’S int Reljmifelb"

erinnert, in we [dient bie fliegen, ©rillen 11. f. m. auch

w N 31t Elfen ibealifiert iiitb, wie ja bic Elfen bc» Soiu*

r:* .*z.\ meriiadjtStraimis and) bie ©elfter ber SBol;nenblüte,

.. ber Rlottc tu f. w. fiub.

re bei mir ein, mein Rtau fömitc fragen, weSljalb hier nicht and) bie

im „SjJarjifal" bat ftaubcrbluiucu SfliugjorS eutftei*

b
r,
—— genbeu ©eifter als Beweismittel angeführt fiub. ÜJHt

'j—f, r — •—

—

bicicn hat es aber eine befoubere BewaubtuiS. G;S

bei mir ein, mein

.m : — — biejen hut cS aber eine beiouberc BewaubtuiS. ES
-L'— y-'—I'- - —— fiub gar feine wirtlichen ©eifter, fonbern nur fünft-

Sdjlößdjeu ift gar gut gc * baut.
“• ' w ’

iidje Blenbtuerfe SfliugforS. Xiefe Blumen fiub nicht

„in ßuft uub Sonne" geiuadjfeu, fonbern nufer einem

magiiehen, tragifd) fdjtuül kudjtcnben unb tuärineubcit

hetto, gichtc. Sie ucrbreitcu einen nnvfotifcfjcn Xnft, beffeu

. ^ r S .SgH 1 j... Einflug ber unbefangene Bnrfifal gwar iibcriuinbct,

r

:

'zMirJ-frl.9rp1 7^:] ber aber ben großen Olubeufeiitb Bagiter, Weil er

±^iz-±lz_— ‘.bi- 1:'~'-~7 -...zznj ftarf »out Baume bei* ErfenntniS gegeffen hnt, ber*

3d) thron’ auf Sil 5 ber * Wel * kn, mtb artig betäubt, baß er fid) hier einmal in re d)t beben f*

iid) orientaltidjcu Xöitcn wiegt. Ebenio burfeit Erk
+• £-.1—L-H— 1

—

y'-f-m-g p-, föiügS Xöchtcr nidjt angeführt werben, bie wir ljaupk

9 *1*^0 l l -1 9 . fäd)lid) mtr ans beit Sd)ilbmmgcu ihres — melkidjt

-
—

’— -

.

- # 1— 1 etwas eitcln — BaterS bei Sdmbcrt femteu. Sn bem

in blauer frlut, id) wünich’bichsnm ©e* ©abefdjen Bcvf: „ErlfönigS Xodjtcr" fcheint übrigens

ber Beweis geliefert 31t fein, baß befaßte Grbpriu*

-pH- r— zi7!=-?7tJzri7Ti seffimten iid) mehr 31t ben Baffcrgciftern, als in ben—*-*- -»"|-| guftgcUteru rechnen, was ja wol)l und) il)rem_feud)=— 1— r -

—

1:1
ten, nebeligen Aufenthaltsort and) crflävlid) ift.

* feu, uub bin bir, Xranter, gut. Bic eiuerfeits Baffer* uub guftgeifter, fo ftcheu

mtberjcitS bic Erb* unb ^-eu erg eifter in uälje*

Larghetto,

leb* in blauer ^hit, id) wiiu ich’ bicfi 311m ©e*

z:d=.;feziidqi

fei * len, uub bin bir, Xranter, gut.

ber Shtiiftkiiu 311 fprcdjcn; ginsuffigeii wollen wir Sollte cs nun $ufa(l fein, bag an ben Ufern’ rer Bennaubtuhaft. Xiefe beiben ©eifterarteu hohen

mtr, baß RJme. Rklba mit Poßcitbeter .törperidjöu* ber Xoitnn fo uiek unferer frfjöitftett Rlelobicit ent*
\
ihre Stärk uorjitglich in ihrer eigent iimf idjen Rhntl)5

heit ein überaus fhmpathifcheS, »ornegmeS Befen uer* [tauben fiub? Ober füllte nidit uielmehr feinen Ohren, \ tnif, bic Rklobie wirb bei ihnen feljr ueruaehtäffigt,

biitbet, uub bag ihre gvasiöfe Art, fid) 311 geben, fehr uielleicht unbewußt, ber ©eiang ber Baffergcifter ober eigentlid) weniger „bie Rtctobic" als baS „Rce-

beftriefenb ift. Ohre Ougeitb uevjpridjt noch eine ueruehmbar fein, beffeu Rachflängc bann uou bort lobifdje". Sie lieben feine Outerpuuftiou in ihrem

aus in bie Belt gegen? UcbvigcnS gaben wir and) ©efaitg, fonbern fingen am liebften in erfigeu Slmteln

• -Bir wrba»!,,, ba» ®iib,ü« b,r 551™ sidta k,r i„ *«iä f'*«e Seiiflniffe . ba| bie 91 i)titi 8 ci|(fv cDcnfo Iiiclo. uiib gcdläcfinttlii
_

iljve ©äfee oljne ^ufejii ®»be

«rWtimnben flroöcu iUtiftrUrtcn Rettung „Le momte illuströ“, bt)d) angelegt ftltb. Bfl» btC ÜOrekl) aiigcljt, IHUIlCtt Sie fctJCllteit CS fdjOtl tu hohem ©labe UtClOOtOÖ 3 U

tocicpc in »iw mtb fflort ber franjöiifdjfii itmiii b«c ö^fmuau mtS jnmr auf bie Slutovitiit föciiieS perlaffen, fiubett, wenn fic plößlicl) aus ber höheren Oftaue in
frfdjtmcnben
iocid/c ln 58n

,«".n"öpVrn
,

»'nD

i

i?äm^
b

t*
fie näinlirf, eine .iminberiome./ntlMiiifieffllcio. bie tiefere mitjcOimppen unb tini8 e!ei)tt. ©je fingen

giiufirationtn. bet" gefuttgeu hohe. $ür hie größeren Rtaßen ber feljr häufig unisono
, wenn fie aber fug einmal jtti
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Meprftimmigfeit auffcOtuiiifleii
;

ift feine Jonavt oor I 9lm idjöufteu unb beutlidjftat ift bicö in „ßiaits

ifjnen fieper; mit berem häufigen uub iprimgrociien .£ciIiug
M

, ber flaffifcf)en Oper fiir ©rbgciftergciang,

Mcdjfd miirgat fic Ujrcn Öfcjaug.
! 311 fjörm, 3. 2?.

:

(Spor ber ©rbgeiftcr.

Sopran
11. 211 1.

Xcnoi*

u. 33a ji.
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pif irftitörr Der ^orrarofe.
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C 1)0 ! mic ftußig, fept mie ftolg unb tritpig, luic ftolg unb trupig, mie
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ftolg unb trupig, luiUft bidj ii = ber * pe = bat, auf brr ©r = bc lc*bat? (Memtnd), bicfHcufommt
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m -mr't
3« bem (tyi’iang ber ©rbg ei ft er bilbet fid) bic

gange ©igamrt ihres (SparaftcrS, ihrer ßcbenömeife
lmb ihrer JBopmmgai ab. Süprcub bic äBnjjcvgciftev

ftctS ctmaS faitimcutal, bic ßuftgeiftcr aoig Ijcitcr

fiub, fiub bie ©rbgeiitrr ftet« finftcv unb ernft, ja

gumcilat iogar dmaS bösartig. S'ic oben gegebene

i'iobc luitrbc tueber ein SBaiicv* nod) ein ßuitgeift

iibcrpanpt au» bcui Mtmbe bringen. C^rftcrc mürben
fic sunt uiiubefteit in eine liugerabc $ah«rt iimicpat,

baS ifempo ücrlaugfainai, incprftimmig fingen, fursiini,

fie tuiirbc gar uidjt miebcrsiiafamcn fein. Unb mie
iolllc fic 311 einem läcbelnbcu ©Ifcngcfidjt ftcfieu! 21 IS

mam bic ^ofaunenftöfte bcö jüugftcu CMeridjtS, ober
biejenigat, mdrijc bic Mauern £\ciid)oö bemolierten,

uoit Jylötat gcblafcu mürben. 91 11$ bem ©cfaitg ber

ilßaffergeifter hört mau fofort ihre ßcbaiSmciie, baS
befd)aulid)c Sepmimmai unb Oilciten auf beu SBogeu
herauf unb man glaubt ihre friftallencu Sdjlöffer 31 t

fcTjeu ; ber öjefang ber (5lfeit ift, luic ihre fjanptfäd)-

lidje ^efdiäftigimg, ein luftiger Xans ; in bem ©cfang
ber (S-rbgeiftev fpridit fid) baö faiiitt gcbäitbigte (Wroh

len eine» in harter £agc5nrbeit uerbitfterteti Sinne«
aus. Starr unb ungcleuf, mie bic ftclfcit bcs th’b-

iitnern, bie ihnen 311 t 2Bol)inmg bienen, fittb ihre

'litdobicn unb bod) micbev fcfiauerlid) unb großartig,

tute eine unabfrljbare y-clfemiiölbung.

3:ic ('trenne stvifdj'eu (hbs uub S c u c r g c ift e r 11

ift fdjiuer 31 t jieljeu. 3?icfe tuoljneu ja mir eine (Ptaae
tiefer als bic Ih'bgciftev uub cs mag tvold mauuig;
farfjer SScrfefjr 3tuifd)cu ifjnen ftattfinben. Sie unter*

fdjcibcu fid) nicht befottbcrS iu ibrem nufjcren 2hii>

treten ititb auch iu ihrem ßiciaug ift feine große
!^erfd)tebeuf)cit 311 bemerfeu. 2Bcr toifl 3 . cut--

fdjeiben, 3» U>cld)er .Slatcgorie ber unfid)lbarc (Spor

beim beginn ber SSolfsfcplu^tfccue im $yrci)djii$ gc=

hört ? 3« fepen ift ber Untcrfdjieb tud)t, beim ber

Öf)t>r ift eben unfidjtbar, 311 hören ift and) fein rechter

:

llntcvfdjieb Don ber Sanier ber (Srbßcifter , eintönig
|

heuten fic ipvc fd)auerlid)cu Spritd)c:

9)iildj beS 2)tonbcS fiel aufs fi’raut, Upiii!

Spimiiueb’ ift mit ®Iut betaut, llpni!

©b’ ber 21 bcitb micbcr grant, Upui!
fie tot, bic sarte 23vnut, Upui!

t>l)’ nod) finfet biefe 9iad)t, llbui!

3ft bas Cpfcr bargebrad)t ! Itpui!

uub fcljldgeu in bem icbeSmaliaeu 2tnSruf : „llpui!",

ber bie eiu 3clucu befcljtiefjt
,

gaii
(s uad) Cf’rb=

geiftermnnier iu bic höhere Sejimc um, fo baß uns
bieS Uptii ctloa bie 3bee 001 t einem böllifdjeu 3 obIei*

geben faitti. Unb bod) mu& man biefe unfiditbaren

Gborgeiftcr als Untergebene SamielS moljl fiir tyeuer*

geifter palten. Seutlicfj erfennbare ^euergeifter fittb

obei‘ luopt biejenigen, luelcpe im „SSamppv" unb im
Spopvfcpnt „ ?5anft" auftreteu, fomie bie ^uriett im
(SIudid)cn „ÖrppeuS" 1111b ber loieber einmal imfidjh
bare ffpov im lebten finale beS ^on ouuu. 2ludj

baS itt ber 20 olfSfd)(nd)t bnvd) bic ßuft branfcitbc
toilbe ß>eer ift mopl hierher unb nicht etuni 31t ben
ßn ft geifter 11 31t rcdincn. (Sdunjt fot fl

t.)

pif loiifumf}

in einer lnnifdilidieit Wcftalt baräitftcllen uub bafelbeii
ieiien 21 usbrinf 311 ucrleipat, tüddjer ber luirffamfteri

uub befeeltefteu aller Stnuftformcit nugemcifeu ift, gc=

Port 31 t beu idmuerigftcu Vlufgabcit ber iöilbitcvei uub
Malerei.

^ 1k gricdiifdje '4-Maflif gab befauiitlid) anmutigen
Tyraitcitßcfraltcn 3 "ftrmucnte iu bie .s>aub, tuen 11 " fic

bie Xonfuuft als ißerfoit norfitprcit loollte. Keffer
trafen es bie ItJaler bcs Mittelalters unb ber 3fenai|-

iaitcc3 cit (
bic Sirfung ber Mnfif 311 ocvfiuulicpeit.

^DaS pimmlifdie behagen, meldjeS in uns bie £om
funft madiruft, ocrbcmlidieit fic baburd), baß fic unter
bie Sdmren ber im Fimmel ucrfammelteu feligcn

(Geifter nmfisierenbe (füge! fidlen.

Söcv femit nid)t bic umuberlicblid)cn Silber uon
75?ra g-iefole in ben llffisien 311 ^-lorcnj, luelcpc uns
vcisüollc C^ugd teils fingenb, teils auf oerfcpicbcuem
Jonseiig fpicleub oor 2lngeu fiiprcu? 2^ic 2lumut
biefer (5'iigd tocift einen iiuififaliidjcn ßiebrcij in bem*
leihen Sinne auf, iu toddiem bie gried)iid)cn ßpvifer

ihre „nidobifepeu" ^yrcunbiimen in ßiebevu unb ßpi--

grninmcu priefen.

Gin auberer itnlicuifdjev Maler, ludriicr iingeitbc

unb auf «laugscug fpidenbe (fußet mit beftriefeubem

Sdjöupeitsfiun 31 t fti'ißcn ber Mabonna barsuiidleii

uerftaiib, loar ö-iinu Fellini, beffeu cbdftcS 2.MIb mit
mmitcren, nmfifmadjeuben (yitgclsfnaben fid) befamit*
lirii in ber Safriftet ber Mircpc San gaeearia 31 t

beliebig befinbet.

?ludi ^nolo i'croitefe hat bie Sonfmift piiufig

uub iuimcr mit ©cid)macf nltegorificrt; fo 11 . a. in

ber ihlla Mafer im i'enetiaiiifdjeu. 2>ou cinfchinei=

djelnber ^oeiic ift and) ein 25ilb nuferes beutfdjcn,

311 tucnig gemürbigteu Malers 2lmpcrger, loeldjcr in

feilten Silbern japlreidjc (iiefellfdiafteii 0011 (fiigeiu

auf (Spören, ober in bev ßuft einen Steigen fcplicßetib

fingen 1111b mufigiereii läfjt.

SDer Maler i’i'artiu ^euerfteiu pat in innerem
iöilbc auf bie ^ebcntimg ber Mufif, bcfouberS in ber

©ntppe ber (S’iigel, in aitmutenbev Seife pingciuicfeu.

(Sin 10 irffamer (Piufall ift es, bafj eines ber^utti 311

bat y-üßen ber gcigciupidcubeu Jvrait Mufifa fein

Cpr an eine Mnfdiel Icput, um bie töucubeu ßuft*
fdjioiitgungen in berfclbai 31t Oernepmeu, meldje an
ba§ ferne 9laitfcC;en ber autuogeubeu Sec |o poetifd)

erinnern. a, 9.

- —

l i i c fp 0 1 f 0 S „Mufifalifcpe Märcpcn, ^ppatn
tniieu unb Sfi33en" (ßeipjig, 3op. 21inbr.

2?artli) liegen iu einer neuen, jeitgemäb
umgcftaltcteu, reich unb gefdmiacfuoll auSgeftattden
2luSgabe oor; föanb I ht 22., iöanb II in 12. 21uf*

läge. Sicic Ictjtcve Xpatiadje fpridjt mepr als jebe

2liiprcijuug fiir beu Seit beS SerfeS. 2Ion ber

früheren ©cucration ttmrbcn, namcntlicp oont garten
(9cid)ledjt, bie Scpöpfimgcu biefer $icplerin, meldie
beu 3 a,l öer ber g-rifipe unb ^)er3en§n>ärme für fi^
haben, uapcgu ocr dilimgen. $ic (h'snplungcit, niclcpe

fid) gumeift mit (Spifobeu aus bau ßeben beriipmter

tfiitiitlcr bcfdjäftigcu, fiub mit ftiliftifdjer ffeiupeit

unb mit bem gangen 21 ufniaiib reifer fppatitafie uub
Wcftaltnugsfraft gefrijaffeu, luelcpe ben 9tupm ber
gefeierten Üterfaffcrin begriinbet pabai. 3)amit bie

A-remibe guter ßcftiire felbft beu Sert beS fd)öneit

SerfeS beurteilen föimai, teilen tuir mit Süeiüiüigung

beS SlerlcgerS folgcnbe (vrsäbluitfl mit:
3i*ic Mufif Hingt bod) baS Sort ©avcarole. —

2lit ßautennäuge bcuft mau, an pKitfdjerubc Sellen,
au .^illerS reigciibcS Stiiubcpen: „'Bur ©ititavrc" —
mib als Södcnditung bat Moub am £)immcl, als

Staffage ben Canale grande, biifterc fPaliifte mit
mattcrlcndjtctcu S^iÜfni unb roten Scibeitoorpaiigen,

lyalfoite mit 'Orangenbäumen uub Oleaitbcr, —
iiicbenoallciibcr, beraufepatber SDuft, baS 2iufleud)ten

eines locißen ©auaubeS, leiic 9tuberfd)läge int SBaiicr
— baS ift bic Secneric fiir bic äfarearole. ©ine
Saffcrrofc ift bic 33arcnrole, ein ßiebeSlteb ber

Sdjiffer, halb gärtlid) fröljlid), gmu greife irgatb
einer 2Monbiua ober 'Jlincita, halb ocrgioeifelub uiib

lobestraurig, wie jene ftlage beS ©ouboliaS unter
bat (faiftem ber armen 3)csbemona:

Nessiin in.aggior dolore

Che rieordarsi del tempo fdii.e

Nolla miseria — —
2Ber mag luopl bic erfte 3(arcarole gcfnugai pabai?
Cu'be miififalifdjc ^orm pat ipte ©rfinber, fo and)
Oie iöarcarolc, mtb mcitu bic Mufifgdcprtcn ihren

©utbcefer nicht aufsufpiircit oevmögcn, fo gelingt’S

uielleid)t bau S?id)ter.

3» ber bella Venetia lebte einft, dtoa um baS

3apr 1 01)3 , ein fd)lid)tev 2Jartid)crev, ?tpolini mit
lUamai

,
mit feinem eiugigen Sopne Saloator, ber

ba§ cintiäglid)c (Bcfd)äft feines Katers fortfüpreu
iolltc 311111 91ul)iuc ber ^a^ölie

, bie feit uubenftidjeu

Briten söiirtc unb .haare oerfdjnittai. 9hm mar
aber ber junge Saloator ber idmnfte Figaro, ber

jemals bie .ftäiibc iu ben Seifeufdjauiu getauept, unb
ber gaunuMcfte, leieptpergigfte obeitbreiit. Man nannte
ipu iu ber gangen Stabt mir beu „?lpofliiio" unb
bie grauen pätfeu fid) am liebften einen 23art ttmepfeu

laffcu, um mir einen ©riutb gu pabeu, tiou iprn be*

bient 311 luerbcn. Sie ooruepmftcii Satatorcu oer=

trauten fid) bau jungen Saloator, er war in beu
ftoUcftcu Spaläftcn befanntcr als iu feinem eigenen

häufe, erlebte alle Sage bie lounbcrbarftat 2lbenteuev
uub patte pmibcrt £änbc paben lunffai, um alle bic

einträglichen fflcftdlmigcn auSgiifiipreii, bic ipm lutivbeu.

ßriber ooübradjte er 31111 t Stummer feines Katers
mit feinen beiben hiihfd)cit §äitbat nnffnüatb meiüg
001 t all’ jenen Gingen, bic 31 t bau ÖJefd)äft beS älart*

idjcreuS gepören — eine iiubcgioiitglidje ßeibcitidjaft

pielt ipu nämlich in einem Öfrabe gefangen, baff er

alles bariibev oerga^ uub feine oorncpmftcu ^imbat
fipen ließ, lociiu bie (beliebte in jeiuem ?(rme ruhte.

(Sr loar nämlich Mnfifcr mit ficib uub Seele uub
fpielte bie Öfeige, bap bat fftadjbnw tpören uub
Scpeit bergiiig. Mepr louuberlidi als fdjön tuavat
eben biefe 2öne, uub mit ber Stempelt unpm c§ ber
Spieler burd)anS nicht gaum. 2Bie fo oft bic

9)teufd)cit auf jene ©igeit fd)offen uub stimftfertigfeitcn

am ftolseftcn fiub, bie, bei ßiditc befepai, eS am
loeiügften 0 erb ieiien, loiipraib fic ein mirtlicpeS Talent,
baS ßiept eines loivflidtcu i^orgugS uiibeadjtct laffcu

mtb unter ben Scpeffcl ftellen, — fo ging eS and)
bem jungen 21polini iu hegiiß auf fein lmglücffcligeS

©eigeufpicl, loäpreub er bie reiäcnbfte Xeuovftiinmc,
bie je in einer Meufepeubruit gdoopnt, fo gering
arijtdc m ie eine lydbblumc, bie man in Maffcn tag*
täglidj am SBege finbet. — ©S mar ein ©liid, bap
feine ^veunbe ipu oft gerabegu gioangen, ein ßieb
augiiftiiHincn , baS föftlidjc ®ut märe fonft Pergeffeu
uub uerroftet. Mit SÖegcifterung nahm matt oflegeit

feinen (Scfaiig auf — er felher erfanb ja aud) bie

Melobieii 311 bat SSerfcn, bie man ipiu gab, —
mäpreitb bei feinen milbat ^pantafiat auf feiner
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geliebten ©eigefid) niemals eine §anb ritbrte uub ßöcft*

fteus bie Smtßcu crfcfjrccft bauoiiflogeit, uub bic finden

fid) ans bem ©taube mad)*
ten. ©8 war aber perge*

bettS, baft man feilte fdjone

©timine auf Äoftcit ber

©eige lobte, — ber fcftöitc

©aluator fcftuutr, feine f?ö=

rer Derftättben nirfjt mein*

öon ber SDHifif als bie

tauben mtb Saften, uub
bie braune ©cliebtc tollte

feine emsige bleiben, fo*

lange er atme.

©8 batte iu ber Sftat ben

Slnfdieiii, als ob er Sffiort

halten wollte, bemt bie fett*

rigften Singen blirfteit mit?

fouft oerlaitflfnb nacb ißm
bin , bie fünften Sippen
lädielten i(>iu 31t, ohne baß
bicS Säckeln fein ^»erg er*

wärmte, uub wenn er and)

in feiner ©cftmcttcrlingS*

natur wobt einmal ben Sinn

um eine fcfjöne, warme ©c*
ftalt feftlang, fo crfd)icn bod)

biefe Umarmung wahrhaft
cifig im SJergleid) 311 ber

3ärtlicftfeit, mit ber er

feine bblserne Slngebctetc

au feine 2? ruft brüefte.

21ber cineSSageS foßte bod)

feine ©tnubc fd)lagcit ttnb

jene 5vaiieuerfd)eiumtg uor

iftm aufßeljeit ,
bie baju

beftimmt war, ifttt feinem

Waftrcu Berufe, ber fDhtfif,

in bie Slrme 311 füijreit.

©ine junge ©äugeriu
foßte im Teatro San Sa-

muele 3uui cifteumnl auf-*

treten, bie befte Scftiileriu

be$ Conservatorio della

Pieta, uämlirft ©leouora
Slmbrofine, 001t bereu fiifter

Slltftimmc man Tagte , fie

ßabe ben ftlaitg einer Viola

di Gamba. ©itt ncibifd)eS

©efdjicf roßte aber am
Slbenb oor bem Sebiit eiuett

^Sftvfic^feru bor bie Heilten

Mäbcftenfufte, ©leonorefiel

mtb berreiifte fid) ben Sinn.

— Ser entfetten alten Sie*

tierin, bie nad) einem SBtutb*

arjt auf bie ©trafte ftiirjtc,

lief ber junge ©aluator 311*

fällig tu ben 2Beg ttnb tue*

nige Minuten fpäter ftanb

er mit erufteftcr Miene uor

bem ©effcl be» jungen Mäb*
cftcnS, ba8 wie ein tob*

frattfeS ftinb geäitgftigt 31t

iftm aufftftante uub oennod)

fid), oftue einen ©djrei anS-

guftoften, ben Sinn wieber

einrießten lieft. 21oll töe*

wmibermtg mtb Mitleib

fcftauteSlpolini iu bieS fnufte,

mifd)iilbige ©cfidjt. ©0
ftatte ifju noch feine jemals

angeblicft. Sie Singen

feftwammen 3War iu Sfträ*

neu, bie SBaugen waren

bleicft, bie Heilten 3aftue

gruben fid) feft iu bie uoßttt

Sippen, aber fein Saut ent*

jd)tüpftcil)ucn, biesavtcföc* 1

ftalt stufte ukftt.

Ser ftiibfdje SBunbnrst

befielt Wol)l etwas länger

al8 nötig war ben trauten

Slrnt in feinen ^änben 1111b

wagte entlieft, fclßer gauj

uerwirrt uub id)iid)tem wie

nie iu feinem Seben , bie

ftrage: ob fie Piel ©eftmer*

3cn empfäiibe. „Stur ben

einen — mdjt fingen 311

biirfeu!" * 2Benn 3ftr©udj

rufttg haltet, fo werbet 3 fti‘

in Wenigen Soeben anftreten." „Mären fie mir bor*

über! — könnte icb fie Uerfdjlnfctt!" ©ie Pcrfdjtief

'fie aber nieftt, fie war audj itidjt rußig, bie flcine , ißren ©cffcl iu ba§ Slebenjimmcr bc8 MufiffaalS, uub
uugebulbigc Patientin, ber tyilS »erriet ein [teigen* I fie laufdjtc bcu lleßungen ihrer jungen ©cfäßrtiimen

;

bie frifdiett ©timmen
, ber

mclobtfdtc ©cfaitg fdiictt fie

fidjtlid) 311 ftnrfen mtb 311

erheitern. Situ Slbenb aber

geriet fie in Sliifrcgting mtb
wäßreitb ber gangen Sfadjt

feftloft fie fein Singe. „SBemt
fie Mufif ßörtc, würbe fie

einfdilafcn wie ein ftinb,

beut bic Mutter ein Siegen*
lieb fingt," faßte bic alte

SBärtcriu 311 bem traurig

barcinidjancitbeit ©aluator,

„aber fie Ijat Weber eine

Mutter meßr, bic Sinne,

itod) eitlen ©eliebten, —
ttnb lucr fouft würbe für
fie bie Singen offen Halten

mib fingen. 3d) fitirfjte, fie

wirb ft.rbcn, baS fleitte

fdjiuadje Sing, mtb es

wäre fcftabc mit iljrc fiiftc

©limmc." —
„2Bic ftiibfd) er ift," faßte

bie Shiiufc cittc» Sage»
31t ißver Slcrtvauten, als ber

„ÜBarbterc", beim fo würbe
er bod) genannt, wegge*
gangen. ,,©$ warboeb gut,

baft bit iftit fnnbcft, mtb
baß ber alte, mievri efte Dot-
toro 311 fpät fam. SlberbaS
'Jyiebcr fann er mir bod)

itidjt ucrtucibeit, beim wenn
er ba ift, gliißeu mir im*

mer bic SBaugett mtb öaö
Xierj fcßlägt fo toll, baft

id) immer meine, er muffe
cö ßövcn. ©ic wiffeu eben
alle itid)t8, bic allen liüc

bie jungen, mib c» ift uidit

ber 9Miif}C wert, fidi um
fie 31t fümment." ilub fie

fiinmievtc fid) bod) im
©ruube um fie, bic Meine,
wenigftcu§ 11m beit eittni.

Sa» ©eplaubcr mit bent

„Slpoßiuo" würbe allmäl)*

iid) immer länger — mtb
wenn bie Sippen fdjwicgen,

fo fragten bie Singen itad)

aßcrlci, worauf eben aud)

nur Singen Slutwort 311

geben uermögeit, — aber

habet fdjwaitb ba8 Tyicbru

ber rciseubeit ©äugeriu
iiitfjt, mtb bic Stiid)te würben
immer fdjlaflofei*. ©» war
fcltfam, baft ©aluator in

biefer ganseu 3 CÜ nid)t au
feine ©eige baeßte. ©ie
Ing, 3ur ßeimltdicn ^ymtbe
feines Kaufes mtb ber Slacß*

barti, ftiß im haften mtb
burfte frfjlafcit. Sagegcu
hörte man ißit oft eilt Sieb*

dien fitimitcii, eine Melobie
leife iiitonicfen. Uitb all*

abcublicß fattb er lieft mit

feiner Heilten ©ottbel unter

ben (Jeuftern feiner Sfraitfeu

ein. Sa lag er auSgcftrccft

am Hoheit ttnb fefjaute itaeft

bem matten Si^tfcßimmcr.

„ 2Beun fie feftläft. Werbe id)

ba» Sidjt ucrIÖfcßcn," ftatte

bie Sllte iftm gelobt. 2Bie

fehm'ücftlig er barattf war*
tete uub bnvitßcr felßcr bie

Stndjt PerWadjte. — ©8 gc=

fdiaft nur auS ©arge für
feine Patientin, wie er Per*

fid)erte, mtb er würbe genau
fo waefteu, wenn bie Sfranfe

eine ftciualte £?rau fei. Sa
gefdjaft e» eiuft bei iolcftcut

SB ad) cu, baft iftm 31t einem
fiifteit SießeSlicbe eine Me*

«cmättis oon Martin leuerftetn. (Ct.xf ft 5 . 2SO.) lobie auf bie Sippen trat,

. ,
mtb plö^licft ridjtete Sipo*

bes g-iebcr. töet Sage gaß tftr Söefinbeit 31t feinen liiti fid) int Slaftue auf mtb fang fie jucvft letfe, bann
btfonberm Scforgiiiffm ajernninffuiifl , b<i tnin man I laut mtb immer lauter mib idjliig mit bem Staber in



cnuntigler Setie bcu Taft baju. Hub ringsum flirrten

gar balb »yrufter um ftenfter, cs rtmfrfjte auf ben Pal*
foiten, unb mancher Plimieiiitrauft fiel auf ben Sänger.
»So fdiott batte feine Stimme nie gcflmigen, unb iolrb

eigentümlichen ©cfaitg hatte noch nicmanb vernommen.
Tic Sogen plätfdierten bie Pegleitung, bann unb
wann fiel ber 4*ab eine» fernen ©locfentoned ba*

Sivikhen, bic fdwiic 2)icnfcl)cmiimme jdnvcbte u»ic

auf klügeln barüber unb gaufcltc baliiit wie auf

Sdniicttciliiigdubroitigcn, frimici;l)ditb , bejauberub,

einidjläfernb, traumhaft Sic viele Pcrfe Salvator
fang — nicmanb batte fic gesohlt — aber von bem
Palfon ber friiöufteii ftrau Pcncbigd fiel eine 9Jofe

an ba» fterg bed Sängers in bemielbeu 4Uigeublitf,

ald in beui Mraiifcnummer ©leonora# bas Lidjt er*

lofch. Senn jene vornehme Lanfdicrin, bereu weihe

ftaub bie Wofc hinabglciteu lieft, geahnt hätte, bau
jener finlberfiitflc ^ubelruf, ber lieb auf bic Lippen
Salvators} beäugte, nicht ihrer ©abc galt, um bic

ihn Xanieiibe beueibet hätten, fonfcent einer armen,

fleincn Sdjiilerin best Conservatorio delia Pieta, um
bic fid) uieumub fiimmerte!

Seitbcm fang Wpolini jebeit Stbenb bic ©clicbtc

in ben Schlummer, unb halb beäugten fid) bie

©onbclit um biefe Stiutbe tim fein flcincd Poot,

unb es} würbe 9Nobe, biefen eigentümlichen Seifen bc#

fdwucu Säugerd 31t lauidjeu. Unb jcbcu 4lbenb

tauchte ein neue# Lieb auf, balb fiift uitb mirgeub

iv ic fiitgcubc Sellen, balb feef unb fröljlid), balb

tobedtranrig unb Uageub, aber immer mit jenem

wimberbarcn Wccompagnemeiit von Mnbcrfdjlögcn

unb Sogcmaufdjcu. 4U» bic flciuc Sehiilcriu bc»

Conservatorio delia Pieta längft wieber gefunb unb
bie glücflirfjc Prallt bc» gliitflidicu Sängers gemorben
U*ar, ba hörte mau bic Schiifcr allabcnblidi in ben

(-Vfottbcln teife jene Lieber uadifingcii unb mit bcu
Zubern basu idilageu, -- unb ber Polfdmunb nannte

fic fofort Parcoroli, „in ben Warfen 511 fingen." Ta
hat beim ber Salvator bie Waten 31t ben Pcrien
nnfgcfchriebeu, unb ihnen and) ivohl eine neue Seife
gemacht, bie fid) allezeit föiilich leidit nadjfiiigcit lief}.

Tic gelehrten Whtiifcr fdjiiitelten bie Minne vor Per*
luunbcuuig, )uic gcfchidt bas» Kiub bed Polfed feine

K mift ausiibte. Wadjher ging er in bie Sdjule bei

feiner jungen ffirau, unb fic nuijj tuohl eine ebenfo

gefd)icfte Lebrmeifterin gciuefeu fein, als ber ©bemann
ein gcivaubter Schüler mar, beim cd fleht feft, bafe

Salvator 4lpolini fid) mit großem ©liicf in ber

Kompoiitioit von Cpern vernichte, in beiten ©leonora,

bereu Stimme immer nod) wie eine Viola (ti Uamba
flang, auftrat.

4(bev fo lebhaft man ihn and) fortan bis an bad
@nbe feines geben# als ättufifer feierte, bie licbftc

©rittuermtg War unb blieb ihm bod) ber Triumph
jenes Wbcubd, al# er in feiner fleincit Parfe lag —
1111b bas Lidjt in beut fleincn ftenftcr ber SJ raufen

erlofch - a!8 bie Wofc ber fdjöiiftcu ftrau an fein

ft er3 fiel, unb er feine elfte Parcarole fang.

Jas pfiljnndjbfffl riiifü pitttberfiinbes.

Bon Qlavl Werner.

T.

»ic Jamilic bed fternt Sanief mar in ber Xfjat

311 groß. Wicht 31t groß vom ftatiftifdjeu

Stanbpimfte an» — feriis Kiubcr finb ja feine

Unzahl — wohl aber vom räumlichen. Tenn
fterr Sanief bewohnte mit Kiub unb .Siegel ein
Stiibdieu, beffeu ^ycufter nod) baju in einen engen

Lidjtbof gingen. ©r hatte eigentlich s’.u ei Stübchen,
aber bad eine, beffeu Xl)iirc auf bie Webcngaffc hinan»*

führte, wo bad 3iushand ftaub, bilbete ba» Pcrfamd*
gcwölbc. fterr Sanief war ltämlldi ein Krämer, ein

Jöiftualieiihänbler; ba», iva§ mau in Berlin einen

JÖnbifcr, in Sicit einen rtreifjler nennt. £ad (ite=

fd)äft mit bcu Uiifcblittfersen , bctu eingeftampfteu

Sauerfvaut, bem Sleinholj, bem Schweinefett, bctu

Seifegebätf, ber %tvawurft unb ben t5ul)nnanu»=
peitfdjeit unb Strohpantoffcln ging anfangs, fo Flein

ed war, nid)t fdjlcdjt. 41ber ald nach unb nach ein

ffittb nach bem auberit fam, fdjien e» nur mehr ein

fünftel einsubringeit ! X'ad cvftc Sfinb war ein Mnabe
geiveien , juft am Seiljnadjtdabcnbe war’d 3»r Seit
gefommcu, unb fo warb ber Kleine (huauuef ge-

taurt. (yab » ba eine «yreiibc bei bem jungen ©je»

;
paar! Surbe ber Knirps geijätfchclt! Korallen erhielt

|

er untd linfe ?lermchcu, bannt man and ihrer ftarbe
1

erfennc, ob ihm wad fehle, unb bamit er nidit „ver^
’ fdnicn" Werbe, imb fpätcr erhielt er fogar von feinem

'Paten, bem >{nmgicRer Cnfel Pubbel, eine „TyeigeU
1 wurjel" mit Silberftiel 311m (^rlcid)tcru bed Zahnens.
41 Id aber bann ein Üliäbdicii fam, bann wieber ein

3ungc, bann wieber ein 'Pfäbdien
,
bann wieber ein

Cmnge, bann wieber ein Piabel, ba nahm bad 3iu

,

tereffe am fleincn (Srftpcborncn gewaltig ab , unb
fogar bem Cnfel Pubbcl mürbe bad pateftehen 3U=

viel unb er würbe „falt" gegen bie Piftualienlente.

I Xic Jveigeltoursd vererbte fleh von Minb 311 Minb

:
(ber filüente Wiiff war läitgft fd)ou vevfeht unb ver*

.
fallen), unb bic Mleiodjeu bcs (flröficien gingen immer

j

auf ben Kleineren über, utib bas ^)iitinicrcf)^ii hinter

|

bem Perfaufslaben fdiicn ciu^ngelien unb jufammem
3ufd)tiirfeu wie eine gebörrtc pflaume. Hub eine ber

: fviihefteit (5‘vimicrmigfn Piaitid (io bieij man bcu

4leltcften, ber freilid) felbcr nur bvei Maie hoch war)
war bad flciuc eiiernc Cefchen sur Siittcrdjcit, mit

fedis paar gierigen Miuberaitgcn bvuin herum, tvcldic

,

auf fchmoreitbc Pratäpfel glohtcu , unb er fclbcr

hielt bad jiiugftc, bad 'Jieftg 11 aefeichen
, auf bem,

4lnnc unb überwachte bas Sdjmorcit ber Slepfcl

unb wiegte baneben bad Cuacfdchcn, fobalb cd Klage*

laute verncbmeii liefj; Pinnt mufjte eben ftctd beim

oüngftcu Miiibcrwnrtcrbicuftc verridjteu. T*as waren
feine Spiclftimbcn, bad war fein Spielscug; beim

nad) ber flcineu votbeflccfftcn Klimpcrgeigc, bie er

citift an einem ^ahrmarftstage von Oufcl Pubbel 1

befommeu, hatte er nie wieber ein Spielscug erhalten.
1

Xic itlimpcrgeigc war ihm auch feilt hödjftcr Schau, in

ihr fonsciitriertcn fid) ihm all* bie mannigfachen Spiel*

fachen reidjerer unb gliicflicherer Sfinbcr, fie erzählte

ihm mit ihrem biiuuen, mcimmgslofcn (Mcsirp all’ bie

Piärdjcn, bie einem Minbevherseu io iiotwcnbig fiub

wie bic Piuttcrmild), unb bie er aus feinem Piärdieu*

buche leien foiiutc, ba er nie ciud befafj. Xic ®c*
friiidilc vom „Pittcv Pnmdwif von ftabeniu" war
bas einsige, bad er jemals erzählen hörte (von ber

Pomic ber Parousleute int elften Stocf), unb bad
„vei tonte" er auf ber Spielgeige, fo gut cd ging.

Xcn Heineren Öcfdnoiftcrn vertraute er bic ^iebcl

nie an, aber er jirpte ihnen bavauf vor, wenn fie

fid) au bcu ftänbdjen faxten, um bad Cefdjcn taujten

unb babei plärrten:

„SRinga, SRiuga, Sfeihc,

Siub wir nufer" ... jo unb io viel.

„Ser Purfche hat Xalctit!" äufjevte Cnfel Pub*
bei eine# Xagrd, unb brachte ihm eine alte wirf liehe

©cigc, bic er poii einem 31t Üfrunbe gegangenen 1111b

feitbem Pcrfd)olIencit 4(bmieter an 3ftb(ung$ftaii 31t*

rücfbehalten hatte.

©ine wirflidic (Mcigc! ©in Wirflidjcd 3n*
ftrument! fo all unb vijiig cd auch feilt mochte. Xcr
flciuc Piani vcrfucftlc alle CMaffenhauer auf berfelorn

itact)3«wiufcln ,
bic er von ben gcievfnftcu auf ber

Strafe hörte. „Xcr Pitbc hat wirtlich Xalcut!"

fagte nun and) Pater Sanief, unb ein llltimogcigev

and bem povftabttf)eater=0vd)eftcr, ber tut Piftualien*

laben Sanief# feinen Pcbarf au Surft, Sccfeii unb
Mleinhols 311 bccfeii pflegte, würbe ald Sachverftän*

biger berufen, betätigte offi,>iöd bad Pcrbift unb er*

teilte bem Kleinen Unterricht auf ber „Siitfcl", gleirij*

fam ald „^ntereffen" feiner fid) ftctd permehrenbcii,

niebejahlten Piftualienidnilben.

Unb .fDiani hatte wirflid) Talent, viellcid)t war’d

and) nur ffalge ber Sluflbauer, <yolge bed UmftanbcS,
bau bie gühel feilt cimiged „Spicljcug" geblieben

war. Sogar ber Ord)cftcr*KapcUmciiter iutcrejfiertc

fid) für ihn 1111b gab ihm hier 1111b ba Unterricht, unb
eine# Xage» burftc fid) bad Piibdjen fogar in einem
Sfonjcrtc Ijörcu laffcn, unb feitbem ftaub ed in ber

ganjeu 9iad)barfd)aft feft, baf? ein „Pirtuofe" in ihm
ftccfe, unb Pater Sanief, bem biefe 3bee gugleich

mit feinem Kümmel 31t Kopf ftieg, ließ ihm bas feiben*

weiche, flad)Sfarbige ftaar lang wachfen, obwohl ber
i

fiiitftige paganiui nad) ben iluterrid)teftuubcn unb
probuftionen Wieber bad ^sihigfte (cd war bieStital

wieber ein 9?iäbcl utib ivurbe „SiisdjcH" genannt)
Warten, hcnimtragen unb etmviegen nuiBte.

„C\eUt fehlt mir nod) ein Smprciario fagte

Onfei Pubbcl, unb ber fanb fid) ebenfalls. ®a8 fam
fo. 3 >» bem grofjcn 3i»»hauic, in wcldjcm fidi ber

Piftualienlabcn befanb, befanb fid) and) eilt Sirtd*
band, unb in btefem Sirtshajtfe faß eine# Xage#
ein bureftretfenber showman, ein etwa# hfrnbgcfom*
inener Siaritätenmann unb momentan üncicrenber

Kornaf, mit bem Sirte au einem fUcgenfurrenbcn,
fiebrigen Xifdje bed ©jtrajimmer#. ©d war eine

[ jener tjcifjcii Sommernachmittagdftintbeu, wo alles

|

in# ftreie fliegt unb bie Stabtgnfthäufer leer neben,
i Xer Sirt „pr grünen Xrommcl" war cljemald auch
„vom ®efd)äft", uämlid) Xicner unb Komparfe eine»

!
berühmten Xafchcnfpielcr# gewefen, unb fannte ben
Ompreiario noch and jener 3c it.

tiefer 3inprefario war fchäbifl*elegant in einen

ewigen Salonmipg gefleibct, hatte bie 3'üigcr voll

falfdjer Priflantringe unb eine Pufemiabcl* mit einem
verbiiehfig gliuevnbeu 9(ubinftein. ©r iprach jenen nn*
bcfchrcibiichcn ftäcffcl*3argon and allen Scltfpracbcn

I jufammengefeet, ber fid) nicht roiebergeben läßt in

ber Schriftfprathe unb ber 0011 niemnnbem oerftanben
wirb, ald von ©htgeweihten ober von mobernen 9lo*
mauidjriflftcUern, welche fid) auf „ariftofratifefje 9to*
ocüeu" verlegt haben.

„So haft bu nlfo bie Sängerin aufgegehenV*
fragte ber Sirt.

„Siebe mir nicht# von bem Seihe!* fagte Sou*
ficur ftenriot entlüftet. „Xeufe bir nur, fic würbe
Von bem Sohlleben foloffal unförmlich. 4llled ladjte,

wenn man eine Signora Amoretti angcfi'nibigt lad

imb ein Luftballon trat auf# Pobium ! ,4lber bad
ift ja ber feligc Labladie!- rief nlled, unb verlangte

fein ©intrittsgclb siuiicf. 3d) ieyte mich alfo mit
il)r ausciitanbcv 1111b wir trennten und."

,,^rcunbfd)flftlid)?*

„Uitfinn, 'ülamt! ftaft bu jemals gehört, bafj

ein 3niprefnrio fid) von feiner Kiinftlerin ohne ffra*

wall getrennt hätte? 3d) belangte fie nod) wegen
©hreiibclcibigung unb pfäubetc ihr jwei blonbe pe*
riicfen. Sic that ba# ©cidjcitefte, was fie unter foldtnt

llmftänbrn thun tonnte, unb hat fid) bem Xingcl*
tangel jiigcwcnbet."

„Unb haft bu nod) feinen ©rfah?"
„3-äUt mir überhaupt itidjt ein, nochmal# mit

einer Sängerin hcnimpsiehcn, «her noch mit einem

fünffüßigen Kalbe. Sängerinnen rentieren fid) auf
bie Tauer nie. Unb feien fie nod) fo brillant; fo*

balb man mit ©iuer 3 af)rcfefontraft für eine Tour*
live gemacht hat, verlieren fie Wie bitrd) 3 l™bcrei
ihre Stimme, werben faul unb altern."

„Sahr, oh nur ?u wahr!" fagte ber Sirt jur

grünen Trommel voller Sitgcfiihl- „Sa# wirft bit

aber jeßt herumführen? ©ine Sllbinod?"

„Sill ft bu mich beleibigcn?! Pin id) beim ein

Scuagericbefiuer? ftabc ich mich je mit Siiefcubnmcit

ober Bwcegcn „entweiht"? sJ?ein. 3d) fel)e mich nad)

einem „Smiberfinb" um. 9iad) einem fleincn Pir*
tuofen. Tad vcrurfacht bie wcnigfteii JHcgicfoftcn,

unb fo ein Mnirpd ift gnuij In nuferer ©cwalt, fo*

balb man ihn ben ©Itern abgefontraftet hat. ©r muh
gehorchen wie ein pubel, muß effen, wad wir übrig
laffeit , unb braudjt nur jährlich ein neue# 9iubcnd*
gewanb and Soüfamt unb ein paar feibcite ftal#*

jd)lcifeu."

,, 3 d) Wüßte bir fo Iva#."

„Wicht möglich! wo?"
„fticr im ftaufe. Kleiner Einige, ber fid) fogar

fdjon in Kollerten prohibiert hat."

„piano? 2i#3t junior?"

„Keine Spur, ©leigt."

„Tefto beffer! llr*Weffe von Pieui'tcmpS ober
Sivori. ©Itern?"

„Perfchnlbcter Piftualienlabcn. 3 ebe Surft wirb

einzeln vom Selcher geholt, ©in Titßcnb Kinber."
„Tad ift ja wie gefdjaffeu für mich ! So ift bie

Thür?"
Hub fo fam cd, bah ber fleine ©mamtel Sanief

ein Sunberfinb würbe.

Ter flciuc Piaui hatte ba§ ©ItemhauS uerlaffeit —
verlaffen, um ed wohl nie unb nimmer tvieberjufe^en,

bcnti Sonfieur ftenriot hatte ben Knaben feinen

©Itern förmlich abgefauft. Sic hatten fid) aller Wechte
über ihn begeben; aber nicht and Licblofigfeit, and
©leichgültigfeit, fonbern aud Liebe für ba» erfte

Kiub , für bad Scihiiachtdgefrfieuf ihrer jungen ©he,
and Sorge fiir ihn, unb „um feinem ©triefe nicht

im Sege 31t ftefjen". Tenn ber 3mprefario hatte ihnen
ein glängenbeS Pilb von bem Leben eines Pirtnofcn
entworfen, von bem beneibciidwertcn Sdjicffale ciued

Suubeiflubcd. „Sad fönnte er bei und werben?"
hatte ber arme Pater gefügt, „uid)t# — ein piarf*

hol3 — ein Labenbinicr, wemt’d hod) fommt. Hub
er müfete Wot unb ©Jcnb mit int» teilen, wnhrenb
fo ..."

„ 4lber, mein Kiub fo von mir taffen !* weinte

ba» Whitterljevs. „©» fo gang onheimgeben einem
grembeu !"

„Sillft bu bir ben Porwurf machen, fein ©tiief

verfchcrst, iftm Wuhm unb Weicfjtiim vorenthalten 31t

haben, Sflutter!"

5rau Sanief fchmieg. 41b er bad bebaitg fic fuf)
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an«, baß ©taui noch feinen ©eburtstag ba^cint feiere —
mar man bod) fdtoit in ber 2Beü)nad)t«rood)e. Unb

in ber ganjen lieft ff* ihr ältcfte« ftinb nicht

uott ber (Seite. SJlant mar tute in einem Xramitc.

Grr fah glcinsenbe ©Über war fieft ttitb babei mar ihm

fo bang. Die Heineren ©efdßuütcr gloßten ihn faft

chriurditSuoU an 2ücim feine ©lütter meinte, fagte

er: ,,3d) will oiel ©db haben, nub alles miU id)

eud) idjitfen!" — ©r fam fid) fclbev fo ctmocbfeii,

fo alt uor, ber anne kleine. Unb baS Sütigfte —
jßJujcbcn! — ob es iljn wohl uevniiffcii mürbe.

29ähvcub ber flcinc Xanncnbaum mit beit wenigen

Stersleiu in ber ^interftube leuchtete am 29cibuad)tS=

obenbe, ba hielt ÜDiaiti ba« SBitydten am 9lrme unb

fagte mit leudßenbctt Singen in bie Sidüleitt iel)enb,

inbe« bie übrigen ©efehmiftev fid) über bie menigen

oergolbcten Slcpfel unb Süiffe eiitsütften: „©iichfteS

3a()r mivb Snjdjen bie Sadje fdjou befier nerfteben,

Butter. 3d) mill alles ©db, maS id) einuebme,

nach «fjattfe frfiirfcn, unb baoott muß 'Bit? dien einen

großen, großen Söeibnacfjtsbaum fliegen, bis an bic

Dccfe hinauf, mit 3ucfcvmerf nub puppen unb bcu

fdjönfteu fPiübdjcn. 21IS Sdpueftcr eines Öirtuofen

muß cS immer elegant auSftaffiert fein . .
.*

Der ©ater lachte, bie 'Dhitter meinte, bie 2(cpfd

gläii 3teit nub braußett fielen ftmttiue, meiße, glcid)*

gültige ftlorfen. (Sdiiifi faigt.)

liifilinfifdjfs aus tan gmnauifrfjcit

JUltrlimif.

12du Bau* Btmmer.

^ß^lem Slttbrang bev Hunnen meidjetib, [hörnten

in breiten ©Mlensiigen bic mtttelgermnmfcöcii

©öUerf(hat teil am ©nbe bcS piertett 3ai)r=

hunbevts fübmeftlid) hinab, b*r ungewohnten Sonne
heißerer Sauber entgegen, ohne Heim, ohne Stufje,

ohne 3iel, diu enblid) — ein tragifd)cS ©ruppenbilb

auf bem Xheater ber S8cUgcfdiid)te ! — oljmttäd)*

tig ringctib, halb tiad)eiiiünber uutergugehen, bic

einen int Stampfe, bie aubereit perfommeub bttref)

ba« fdileidjeitbe , locfcube ©ift bl)3aitthtifd)er (Sitten»

uerbevbuiS. Unb bennorfi hatte gcrabe biefe alles

aerfeßettbe lleberfultur neben bett löblichen SBmtben,

bie fte beit großen gcrmaniicheit Xräumcrn gefchlagen,

auch ein paar bliiheitbe Dtofcit flud)tig um ihre blon*

beit ^>aare geflochten.

Unter beit sOölfent ber großen Säuberung vagen

um Haupteslänge bie Cftgoten uor, bie emsigen iibri*

gen«, bie in Xf)eoborid)$ Helbciigeftnlt einen nennen«*

mevteu Beitrag gur fpäteren ©olfSfage gaben. ©S
mar im 3af)re 418, baß fid) ber Dtöntev ©riScti« mit

einer ©ejanbtfdjaft in 2lttila§ Hoflager begab uub
tagebnehartig furge Siotiscii Perfagte, bie neben edjt

römifdjett ©voßiprcdjereien eine DJlcnge bleiibeubcr

Streulichter futtureüer Siatnr enthalten. Sfurs ttad)

bent ccrcmottiellen ©mpfattge ber ©cianbtfd)art tifdiic

man ihnen ein reiches ©hrenmahl auf. 3tuei ©oten
— Barbaren nennt fte mit leichtem Dtaferiimpfcn ber

Sfömer — traten oor Slttila auf unb fangen Sieber

mit Xcyten, bie be§ ©cbicter« ©lege uub Samte«*
titgcttbeü rühmten uub bei bcu Hörcrtt einen tiefen,

gewaltigen (^ittbruef hintcrließcu. — 2lud) ber (Sroto*

tieuicv ©iicbof SovbatteS, Pott ©eburt felbft ein ©ote,

berichtet in feilten 651 geichriebeitcu „Uetica“, bafj

fid) baS amalumtiiehe dürften gefdjledjt ber Cftgoten

an feinem .fröre mit einer Slnsahl oou ©ättgent um=
gab, bie beftimntt waren, oor ihnen ober uor ©äftcu

bie Xhatcu ber Vorfahren unter Harfeubegleituug in

jdjmttnguolleti fiebern 311 preiien, unb baü biefe 2lrt

üou ©efatigen faft einett hiftoriich=geuealogifcbeu 2(u=

ftrid) Perriet. — SScttit fchott anS beu beibeu genann*

ten Sotfldiif« 11 wit uuiimftöB lieber ©emiBheit heruoi'-

geht, bafe bie Cftgoten 311 einer 3l’it, mo bie aubereit

gerntauiieheu löölferfdmfteti noch l)öd)ften3 nur bei

gatta befonbercit ©elegeuheiteit ,
beim 2litSsug 311m

Kampfe, bei ber ©onuemenbfeier, itt 3Nnffengefängeu

fid) übten, ober ber einzelne nur gattj für fid) allein

ber Herjensftimmung in nugefdmltcu Xöneit freien

Öanf ließ, bereits eiuc beftimmte Stufte berufSmäBiger

6änger famiten, io ermcitert ber folgettbe Bericht

utt,eve Slnfchammg infofern noch ganj bebeuteiib, als

er jeigt, wie fid) ber Staub ber iflhopiobeit bott beu

Cftgoten aus allmählich and) auf bic anbereu Sölfcr

oersmeigte. Xcr Salabvefer 'UtagnuS 2lnreliu$ ©af*

fioborn«, biplomatifd)er Vertrauter unb ©cl)e|mfauäler

bcS CftgoteufönigS XhcoborichS beS ©rotten, lieft

feilte politifdie Storrefpoitbcii3 , bic perbieutcrmaBeit in

bantaligcr Seit als nmftergiiltig angeiehen mürbe,

etwa im Sabre oü als eine 2lrt ©dtabloiteitfamm--

Imig für nttgebenbe Staatsmänner jtt jmei bicflcibi»

gen iMidjeni ucreinigcit 1111b teilt im 40. unb 41. Vriefe

bcS weiten VattbcS mit, ba» fid) ber fj-ranfcnföiiig

151)1 obtuig uou feinem f?rcuubc lijeoborid) einen gc*

fdiicftcit Sänger für feinen frof hübe anSbitteu laffcit

1111b bafj fein ©ebictcr in ber artigftcu 2iU’ifc bic ©r«

fiilltmg biefcS SituufdieS gemährte. (5*S unterliegt

feinem Smcifcl, bai? es and) hier eilt berufsmäßiger

tlthapfobc gcmcicu fein muß, um bcu cS fid) hantelte.

— 2t im nod) ein lebte« oftgotifdicS 3cugni«, ba«

fcincrscit in ber 2Biffeuid)aft uucublich viel Staub
aufgemirbclt hat! Xer bt)3antiutfd)e Staifcr tfouftait*

tiiiuS V., VorPhhrogcnnctoS (Pl-2— 944) ninfj fid)

einer großen 2liisal)l uou lUtußcftuiibcn erfreut haben,

fouft hätte er faiint eilt fo crfdjrecfeubcS Vuch Perfaßt,

tuic fein älierf „lieber bie ©ebrändjc am mjjnntitu»

fdjeit frofe". SRit peiulidter ©citauigfcit folgt er bariit

bettt 3ahre Sdiritt für ©djvitt, uon 2)tonat 31t Dtouat,

3äl)U bie cinjclneit ^efte, ihre Vcbcutuug, bic bei

ihnen yerabreid)tcti Speifcu uub ©cträufe auf uub

fo bchaubclt er auch bie jmiidjett SÖeilitiaditen unb

frod)tieuial)r liegenbeu fogeuaunten jmölf lUädite. 21m
elften Sage biefer fycftrcihe begann baö Uoticon. 3m
großen Speiicfaale, mo an einer langen Xafel 1101111 =

3* 1)11 Vläljc gebeeft waren, traten bic (5irfu$pavteieu

ber „©lauen" uub „©riineu" auf, um eine 2lrt

tfampfipicl aitf^uführcii. 3ebc Partei führt, tu Velje

gefleibet uub mit Farben , Sdjilbeit uub IMuten* uct
-

=

fei) eit, jmei ©otcu mit fid), bie einen Xanj mit bem

Stufe „tul“ beginnen unb bann ein Web mit einen*

tiimlidjci* fDtclobie anftimmen in bem einige ältere

©eimauiiten fälfdjlidjenociic bie Sorte Nana (©attin

beS germaniidjcit ©otteS ©albcv) unb ibor_ (©ber)

erfcmtcit molltett. 21 bev mag ba« Web gotifd) fein,

ober pulgärlatcinifd) : für uns bleibt bic eine, mistige

Xhatfadjc befteljen, baß gotiidje Dthapiobcn bis in bic

Säulenhallen bcS bi)3antinifd)eu StaifcrpalaftcS gc*

brnngeu fittb.

Jßeniger als über bie Cftgoten fötmeu tuir über

bic übrigen Völfer ber großen äBanbcrmtg tagen.

Xic Seuguifie fließen hier fpärlidjcr, 511111 Xeile oicU

leidit, weil biefe Stämme nur eine füttere Dauer
gehabt, ober politijd) juriidtraten, baS gauje 3»tei>

effe jeitgettöffifdier Sdmftftcller alio poUfommeit ab=

forbiert mürbe uou bem ftiirmifdjen ©attge ber Cft=

goteugefd)id)te. — Der bereit» ermähnte Vorbauc«

beridjtet int« and) über bic ftanimeSoermaitbten SÖcft*

goteu. 3« ifapitcl 41 feiner „Wetica^ ersäljlt er,

baß ttadh ber Sd)lad)t auf beu fatalaimifdjeu gelbem
1

tut Sabre 451 , mo SUtilaS ©ottesgeißel jevbrodjcn

auf bem blntgetränftcn ©oben lag, ber gefallene

Sßcftgotcnföuig Xheobovid) I. (419—451) unter ©e*

fättgett begraben worben fei. 21ud) in ben ©riefen

beS gallifdieu ©iidtofs 21ppoliuaris StboniuS (471

bis 489) fiubet fid) eine Stelle, au« ber mir außer

ber Xbatfadje, baß er wcftgotifrfjc Hbd)3citSgefängc

fannte, entnehmen, baß ber meftgotiidte Völlig Xl)cobo»

rieh II- (458—466) fid) itacl) bem 2}Jal)lc lieber uor*

fingen ließ uitb gattj bcfouberS baS ©aitcnfpicl liebte.

©iiten ergreifeubett 3ug ans ber ©anbalen*

gefd)idite jur Seit ihre« lebten ©vlöfchcuS im ©raube
ber afrifanifchen Sonne übermittelt uns ber bpjatt*

tinifdjc ©efchid)tsid)reiber ©rocop in feinem „©anba*
liid)ctt Kriege". S»» Sahre 534 mar ber lebte Dielt

ber ©nnbnlett im ©ebirge ©apua Pont römifcheit

Qelbhcrrn ^avaS eingefdjloffen nub in ©efal)r, auf ihrer

befeftigten ©urg 31 t ucrhmigcru. hinein pergeblid)

forberte fJaraS ihren SMnführer ©dinier auf, fid) 51 t

ergeben, ber, halb tvoßig, halb fiublid) meid), in einem

gricdjiict) gehaltenen Scijrciben uon feinem ©egucr ein

©rot erbat, ber ©einigen Hunger gu ftillcu, einen

Schwamm, feine leibcnbcu Singen 31t fühlen, ein Sai=

tenfpiel, um ein l^teb 51t fiitgeu, baS er gebietet uom
Siiebergaitg ber ©aiibaleu. Sil* fdiließeu barauS,

uub bas ift uou ber meittragcubfteii Sidjtigfeit, baß
ber Dihapfobenftanb nicht als uud)dicl) galt, fonbern

baß felbft bie l)Öchften Streife — wie bei beit jf«u=

biuauifd)eu ©ölfevn im korben — bie fraubhabuiig

ber frarfe pcrföultcf) uerftaubeit.

lieber bie ©urgitnbett gibt Sfppolitiari« Siboutus
itt feinen „Carmioa“ (Sieber) SluSftmft, allein er faim

cs fief) nicht uerfagen, bie Saitenipiclc, bie er ermähnt,

als tte-nner etwa« uott oben herab als „barbarifdr

31t belädtelit. 3u einem atiberen Steife , beu „föpU

ftelti", rühmt er ben rÖmifch=burguubifd)en Statthalter

Syagriu«, baß er fid) nicht allein in ber lateiuijcbcu

Dichtung, fonbern jitgleid) audi in bnrgmtbifdfen Sic*

bent uerfudjte.

Cfnblid) ein 2Bort nod) über bie fiangobarbett !•

©apft ©regor l.
,

ber Wroße (geftovbeit 604), ein 1

feuriger friptopf, eifert in feinen Dialogen III, 28

bagegeu, baß biefer Stamm bem Xenfcl, womit et'

iebettfatts SBotan bezeichnet, einen Siegenfopf unter

Slbfingnng eines ocrrud)tcti Siebes gemetht hätte. Da
biefe« 'Sieb beu 29ovteil beS heiligen 'Vater« ttad) al«

int Sufamtncnhangc mit einem feierlichen, laug famen
'Xanje 31t beufeit ift, biirftc es jebcufall« ein fogenann*

ter Seid) gemeint fein.

Dies fiub bie Scugniffe über bie iiuififalifd)cn

©erl)ältuiffc 3111' Seit ber ©ölfermanberuitg.

fl 115 Örm 19iifilfdifit Der ^rgritiDarl.

s. Stuttgart. 3m britten Slbounemeuts*
folgerte tuurbc eiuc intereffaute Stouität uou 3of.

91 nt. SR aper, Hofimtiifer nub Seijrer aut hiefigeu

St'ouferuatorimii, aufgeführt: „Der ©eiger uott ©miinb"

für Crdmftcv, (5 hör, Xeiior* uub ©iolinfolo. Dicfe«

Xottgemälbc bcbcmbclt einen gliieflid) gemä()lten Stoß’

in biirrijaus gewanbter uub aiifpreriienber SBeife; e»

bietet frlfd)*, gefimbe, gefällige, beu Xcrt berebt uub

angemeßeu Perbolmetfdjenbe iüinfif. Die ©orjiige

beS 2 on inpe« jeigeu fidi befonbers in beu © hören,

mcldje mit innigen ©iLisclgef fingen uub mit amuutcubcu

©iolinfolo« mol)ltl)nenb nbmedjfdn. Das Drdjeftcr

fd)ilbert bcu ©ang 311m Hodigaichte befonbers wirl*

jam uub ftrebt iiifoferu nach einer geichiuacfScbleit

Xonfprache, als c« einer jebcu ©efitd)tl)eit, Heber*

triebenheit unb ©ßefthafcherei fernb leibt. Die 2lttf=

nähme biefer 'Jteuheit, mcldje unter Dr. ©. sUeugdS
ciußchtsuoiler Seitung tabeUo» anfgefiihyt mürbe,

mar eine ved)t giiuftige. frerr .Uonjcrtmeiftcr ©rof.

Singer fpicltc bcu ©iolinpart meifterhaft nub sfammer*

länger ©allnß bradjte feine fdjöue Stimme tuieber

311V uolleit Oidtmig. ©ou Siouitfttcii fittb nod) einige

5art cmpfuubnic, mufitalifd) fein aiisgearbeitde Sieber

uoit © a tt l St l e 11 g ei Ijerooräiibebcn ,
mddje uou

5d. .frill er mit crlefcitcm ©erftänbuis uorgetragett

mürben.
s. Stuttgart. Die Sängerin Dlifita betuieS

in ihrem Sfonscrte, baß fte im tolerierten, ©efnuge
©ebeutenbes leinet, ohne auf ber tabellofen Höhe
be&fdbctt 31t ftd)en; tl)ic Xrillev fiub nicht toufidjer

unb nicht ebenmäßig; and) Hingen einige Däne ber

3m cig citriebenen Cftaue gepreßt unb flanglo«. Da=
gegen fingt ba» '^räuletu djromatiiche Saufe, gebvodjeite

2lccorbe unb gioritnreii jicrlid) mtb geläufig; auefr

ift ihr mexza voce uub iljf ©iaiiiffimo uou ange*

nehmet SBirfnug. Sie trug unter beit 3«gaben aud)

einen hübfdjeit 2Bal’)Cr uom ©iauiftett Sichling,
ihrem Sioujertpartuer, uor; biefer meiftevt fchwicrige

SUauierftitde mit großer tedjnifdier ©däufigfeit, fpielt

jebod) mitunter platte .«ompofitionen. Ungicid) höher

! als ©ianift fteijt Herr S t a u c n h a g e n , tueldjeu mir

im smeiteu populären Slouscrt beS Stuttgarter

SieberfraitjcS t'emten lernten; er madjt feilt

heruorragenbe« tcdjnifdjc« Stöimcu fiuiftlcriidjen 2lnf*

gaben bienftbar uub bringt u. a. .Sflauierftncfe uon

. Sri)ubeit burd) fehl gefcf)macfuolleS Spiel 31t. einer

1 blenbcnbctt ©dtung. Daß feine Spiclfertigfeit auf
einer eminenten Höhe ßd)t, bewies er burd) ben

aüägegcichncteu ©ortrag ber 12 . »lljnpfobic uott StSjt.

Dieben ihm glänzte ber ©aritouift Sdjeibemantel;
er fant, fang nub fiegte auf allen Sitiieu bei bem bc*

ftritfcnbcit Sßohlflang feiner eblen, fräftigen Stimme unb
bei ber ©efedtheit feiner ©ortragsweife. 3'd. ©.

Hi Her bewährte fid) abermals als tüchtige Sängerin,

bereu lcid)t IjiugehaiKbtc« ©iatto befonbers teijenb

ift. Der uorjüglid) gefdjulte (Sl>or be§ ©ereilt« fang

unter ber trefflichen Sdtimg beS ©rof. 29 . JJörftler
. a. aud) jwei fdjöue ©höre uou ©rof. 29 . Speibel.

fcl. li. — Stuttgart. 2?ad) längerer 2lbmefenl)cit
uou feiner ©aterftabt Stuttgart bot uns Herr ©ianift

ftarl Sdjuler in einem eigenen Konzerte, tueldie»

er mit feiner ©cmahlin fjrau ©harlotte Sd)ulei=Duteiu

gab, einen großen fünft! er tjdien ©eitnß. Sßtr bürfett

mit Sug unb Dtecbt Hni - ©tftulcr einen gatts heruov*

ragenben itlauierfpider uub au«gegeld)ueten ©iufifer

neunen, bem cS (fruit ift mit feiner Shmft, wie and)

burd) fein gaiije« Spiel ein tiefer, reifer (srnft geht.

Seht ?lnid)lag ift uorsüglid), tucldjem bei aller ©itergie

uitb Straft ieboci) aud) bie meidjften X inten 31t ©cbote

ftefreu. ©in aiisgefueht feine« ©rogvamm halte biefer
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SfiiiifKer gufammeiiflcftettt, baS uns fein mufifalifdjeS

Sonnen im heften ßidjte atfgte unb an bie 9lu8batier

unb baS 0cbäd)tni8 beSiclbcn bie größten 8Iiifprüd)e

ftcüte. — fjrau (i^nrlotte ©djuler*Xuteitt geigte in

ihren SJüvträgeu gute ©dnilc unb gute Sonbilbung

unb bat eilte Stimme bon Wckhcm, frfjöncm Slang.

WddjemobulationSfähig ift unb bei fleißigem ©tubium
ber aiigeheubcn Sängerin einen chrctibofleu 2Jlaß tu

bei
-

2?? itfifroelt firfieru wirb.

M. S. — 'Dliunhen. 23or citua einem 3ahre'

errang in einem ^ritiunggfongert ber GciaugSfchule

Stauia in 9)iiind)eit eilte junge Shnerifanerin bie

2?en)unberuug beS v4$ut>lifums bnrd) ihre feiufimtige

Sicbergabc berfdjiebener lieber, burd) bie merfmiirbig

fidjeve Sedmif, bie fdichtbar feine ©dpuicrig feiten

faunte. Unbefangen trat bie junge Same neben baS

SHnbier nub fang, bic fehmärmcrh'dKH Singen ine

2Bctte gerid/tet, ofjttc Sioten unb mit fo eigentiimlid)em

9luSbrucf, als fpriidje fic itjre eigenen Gebauten in

Sötten au*. 2JHt bcrfclbcn Unbefangenheit ttnb

©kherheit führte fträulcin S a vtj O b e r m a lj.c r i

itculid) bei ihrem erftcit Auftreten uor bem ucr-

Jüöbiitcn ^hutdmer SBiibiifum ihre Stolle als Stofe
j

fyriguet in ber 2)lttillartkhcii Cpcr „SaS Glötfdicu

beS Gremiten" buvch- Meine 2*cwcguug oerriet bie
|

Slnfängeritt , feine leidit crflärliche 23efangenl)cit be*
(

einträd)tigte bic Sßräcifion ihrer M’oloratuv — im

'

Gegenteil, Sri. Cbermnljcr Ijat bie fehwievige Stolle
•

ber Stofe 311 einer fo originellen unb poctifdum eine-

gcftaltct, baf? man ber jungen Slmerifaiterin eine

grobe 3ufimft propf;egeien faitn. San muß nur
bebauerit, baß bic fo mohlgcfdjnltc, befouberg in ber

fimftgerediten älermertmtg beS SßiaiiHfhiioS gatig be*

gaitbeutbe Stimme bcv jungen, fo hochbegabten

Sfünftlerin 311 metiig ftarf ift, um ihr jcbeS Gebiet

be8 bramatifdicit GcfaugcS 311 crkhliefjen.

M. F. — Gobürg. 9(m Vofthcater 31t Goburg
ging Por fm-jem Sllbert Stau d)cttis Sufif*

' brnitta „91 8 r n e l" unter raufdieitbem Beifall in Scene.

Sie Sarfteflmig unb SluSftfltlmig beS herrlidjeit

SßerfcS tont* eine tmiftergültige. Sic Sitdpartic

(Xcnor) würbe uou Vcrnt SNahlittg gelungen,

einem ttod) fehl' jugeublicheu Säuger, ber 311 beit

fiihnften .t>offnuiigcu bcrcdjtigt. SNamcutüdi luivftc

baS Ave Maria im lebten 9lfte burd) bie wuttberbare

2Bcichheit, mit Welcher cg ber junge Zünftler bortrug,

in erfchiittevnber Seife auf alle Jpörer ein. ftrandjcttiö

2Berf ift in Sciitfdjlnub aufecr in Go bürg nur ttod)

iit Hamburg aufgcfiihrt luovben, »00 eg neben uor*

giiglicheu Mräftat aud) eine feenhafte 9lugftattuug

erforbert. 9lm Goburgcr Vofthcatcr famen bic neuen
Sefovationen au» bewährter Seifterhaub, fieftammten

nug ben Weltberühmten 9ltelicrg ber .Verven ^rofeffoveu

23 nitfit er. Um bie 9liiüüf)riing machte fid) nod)

Verr Voffapcffmeifter $altiS in hcroorragenöer

Seife berbient. Söei bcu lefcien groben hotte

•Verjog Gruft felbft bie Stcgie geführt.

J. 8. Hamburg. 3m erftcit philborwoiiifdjcu

9?olfgfou3crt hotten mir Gelegenheit, eine neue Mom*
poiition bon 'Jirofcffov 9lrnolb Sfrug, lmfcrem ein*

heimiidien ftiinftter, 311 hören, eilte Suite für Or*
dieftcr. Sie befiehl aug brei Sähen, bic „9iäd)tige3

Säubern ", „Unter ber Biitbc" uub „9liit Silbbad)"
betitelt finb. Xa£ 2Bevf hot einen fvcunblicheit Gin-

brmf hiiitevlaffcn. Xag Sßringip beg Sfontraftcg ift

überall gemährt, bie 3itftrumcutatiou eine burdifidjtige,

ben Gefeheu be§ Soljlflangeg entipredjeube, ber

mufifolifdje Gehalt ein melobifdjer. Mrug ift niufifa*

Ufdjcr Optiuiift, fogar bem „midjtigon 2Baubcru"

mcifj er eine frcuublidie ©eite absugeminneu. Gin
licbengmiirbigcg, bielgcftaltigcg Stimiuuuggbilb ge?

mährt ltug ber 3tpeitc Sah._ 3m b ritten ift ber

stompouift gumeilcit unter bie SUbelungcn geraten.

Gr läüt feinen äöanberer bom 2Belteubc träumen

;

aber nidit lange, beim eine falte Stursmelle fdjciut

Ü>it 311 belehren , bah er in Gotteg fchöiier Statur fid)

befiiibet unb felbft ein fdiäumeuber 2Bilbbad) feilten

SluloB gibt, über Stiruaua 311 ttiebitiereu. Sag vom
Mompoiiiften geleitete 2Berf faub eine fveuiibliche

Slufuahmc. — 3m 3meiteu M'ougert ber Philhorutos

midien Gefcllkhaft mürbe sum cvftciuuale ein neueg

Seif 0011 91 n 1 0 11 9i 11 b i 11 ft e i u aufgefiihrt, eine

Cubertiire 311 bent ShafefpeareidjenSrama „9(iitoitiug

unb Gleopatra". 28ntit mir bie Ouuevture in men igcit

Sorten djarafterifieren molleii, fo fiitb es gmei ftarf

fontrafticrcube Gcgeitfäbe, bic bem Galten bic inuit*

falifdieSörbmig geben: ein friegeriidieg, helbeiimiitigeg

Sotio unb eilt Ihvifcheg, fimilidj-fdimärmcriidjeg. Sa»
lehtcre, Gleopatra^Sotio wollen mir cg nennen, ift

bon großer Sdmnhcit unb sieht fid) glcicbinm al»

roter Sobeu burd) baS Seif. Gin britte» Shema
in Sog ott unb Geigen tritt bmftu« bod) fdjmebt jene»

ber Gleopatra fter« über bem Gänsen. ÜciUercg hat

jiuar bic fontrapimftifcheit 9lnfechtuitgen ber betben

mibcren 311 erlciben, aber bie fchöne äflhpti'the Sufj*

leriu, bie Stom in feinem Verrfchev 311 ihren »JUfeen

feben wollte, geht nlg Siegerin aug bem Kampfe
heroor. Ser Siirdjführuugginh jeigt bic üblichen

Stubinftciiifdicn Sd)wäd)cn. 2Jon großer Sd)önheit

ift jene Stelle in bcv Surdmihnntg, wo ju bem im
löläferchor liegeubeu jioeiteii Xhema nub bem Srcmolo
ber Geigen, bic Gclli bag britte aiiftimiucn. Sic
Cnbertiirc fd)liegt mit einer 9lrt Slpothcofe; ber tra^

gifd)e 9(uggaiig fehlt. 9lber im gaitseu ift bie an

wirfmigguolleii Steigerungginomenteii reiche Ouuers
tiire, bic in freier Sonn gehalten ift, ein Scrf, bag
9lniprud) auf 2?ead)tnng hot. — Sag Programm beg

zweiten 2Milom*ito 113ertg enthielt eine neue nortocgiidjc

Stljapfobic bon 3oh- © ben b feit für Ordieftcv. 23c-

fottbereu fünftlevifdicu Jßcrt bermögcit mir ber Motiu I

pojition nicht 311311 fpredieit, ihr .Vaitptret3 liegt im I

nationalcit Molorit unb im originellen imtriintcntalcn

Gemanb ber ciu^etncu SJtotioe, bic ein lofaleg Gepräge
haben unb in Sausform gehalten finb. — 3m britten

Philhormottikheit ft'ouscvt birigiertc Verr 9liiton

Uvfprud) aug vyrnuffurt bic Oubertiire 311 feiner

Oper: „Ser ©türm." Sie Grfiubnng ber Shfnien

madjt auf Originalität feinen 9Uuprnd), aber ber

Momponift ifr ein tüdjtiger Moiitrapunftift nub cg läfjt

fid) nid)t in 9(brebe ftellen, bafj iti biefer Oubertiire

bicl Gcift ftccft. jMbcr er operiert 311 jehr aug bem
Sollen unb für jebeu miujigcn Gebanfeuipau fetjt

er bag bofle Ordjefter mit 3 Silben, 3 'Bojauueii,

Sfoutrafoflott 2c. in 23emegitug. Sie Oubertiire fountc

and) heiBou: „SBicl Üärm um 9Üd)fg." Ser iingc*

fd)lad)tc Galilmit tritt tutg auf Schritt unb Sritt

entgegen unb gar oft mnvbcti mir au feinen Sind)

erinnert: „.£>ol bie s
4icft cud) fiirg Behren eurer

©pradje." 9lücr eilt gemiffer Sdjmung unb gefdjicftei

9lufbau läßt fid) bem 2Berfe nidjt abfprecheu, bae

!

enorme Sluforbernugeii au bag Ordjefter ftcllt.

5hm (l unb Äünffter.

— 3mifd)cit ber Sündwcr .Voftheateriuteubans

unb bent penfionierten M'nmmcriftiigcr 9iad)banr
ift ein stonflift auggebrodjeu. 'Jiadjbnur, Ijcifjt eg,

habe burd) ben 9lbfd)litß eine« längeren Gaftfptd-

uevtragcS mit ber Siveftioti beg 2kcglauer Stabt--

tücaterg bie rttafegcbenbcu 23efthitmmigeu feiner ^cn=
fionieriuig bevlejjt. Vcvr 9lad)baur glaubt eben, baf?

er alg Sänger emig jung bleibt, mähvenb er bei

mehr fünftlcrifdicr Ginfidjt fid) längft boit ber23ü()ne

Suriicfgcjogeu höüc.
— 2Bir erljalieu folgcubeu 23rief : Ser '-Beginn

ber mnfifoliicbeii äBiiiterfompagneiu Süitdjeu bradjte

neben prädjtigen 9lufführmigeu boit uciieiitftubierten

Opern, „Gurijauthc", „Glöcfdjcu beg Grentiteu", „Gute
9iadjt Verr $mitalouM u. f. tu., neben M^ertcu
ber niufifaliidjeit 9lfabemie unb beS Gefaugebirtnofeu

9)}icr3miugfi and) bic erfte ber boit Memieru befouberg

hodjgefdjäßteu Soireen beg S a 1 1 e r q 11 a r t c 1 1 «.

Siefc Onartettabeiibe bieten ftetg mufifalifdje Geniiffe

erfteil 9taugeg unb eg eiitfeficltc bieettial befouberg

bie mcifterhafte 2Biebergabe beg mnnberbnr ton=

gewaltigen . Es dur-Onartettg (op. 127) uou 23ec=

thobeu ' bie 3 l,Öörer 311 tuahrcu Stürmen beg iöci=

fall». 9ütd) au 2Bcrfcit bon Sitlersborf unb Vaptn
bewährte fid) bag hohe Stönneit ber bier M'iinftlcr in

bollern üDfafjc, bereu birtuofe Bciftmtgen ftetg bom
feiuften timfifaUfdjcu Gefdjmacfe burdjbrimgeu finb.

M. S.

— 3« 9J? a 11 11 h ei nt hat fid) , wie
.
man nu§

fdjreibt, unter beg Sufifbireftors St'arl Virid) Bettung

ein neuer g cm i f di t e r G h 0 ru c v c i 11 gebilbet, ber Ora^
toricu unb and) Heinere Ghormerfe 3111* 9luffiihvimg

bringen nub in ber Saifon brei Mousertc beranftaltcii

will. Sie neue SBevciiiigmtg gäljtt bereit» au löO
iiugcube Samen unb Venen.

— 9lm ©tabttheater in ©traf? bürg ift an
©teile be« berftorbeneu $exm ©cibcl Vcvr Sill),
sörudj, bigher in Biburg i. 23., 511111 elften Mapett?

111 ei ft er ernannt morbeit.

— 3m 3mmflr 1891 gelangt am SreSbuer
Vofth enter ^raitcfictti« Oper (,9l»vael" jnr

9iuffiihnuig, unb mürbe ber ^»ofthcatevuialcv Mtoutgft)

mit ber Sliigfühnnig ber überäug reichen 9liisftattiiug

für biefe Oper betraut.

— Ser um ba 8 SufiHc&eu ^»amburöS hbfh s

berbietife Sonfünftler 3ohann Sheobor Sriebrich

Slueäfiallem ant ift nad) furjer ßranfhett im
85. fiebengjahre geftorbett.

— 3n SRitteitwalb (Oberbahern) ift bem
Geigenmacher Sattljiag ^tlotj (geft. 1743) ein

Seufmal errichtet worben.
— 9lug 23itba p eft berichtet mau und: f^rauä

Gvfel fpiclte au feinem 80. Gebnrtgtage Sosartg
l) raol)-Sflaüierfoii3ert, 311 welchem er nuiftergültig im
Geifte 9)lü 3artg gehaltene 5fabeii 3 eu fomponierte. Gs
miirben begeifterte Oontioncn bem 3»bilar bar^

gebradjt, bem 23egriinber beg migarifdjeit fühififbra*

mag, ber philharmouifcheit Sfonsevte unb bem Stom*

poiiifteii ber Oper V«'U)flbt) Biigslu, weldjc hier nat)c»

311 300 fHeprijcn erlebt hotte.— fßietro Sagen gni wirb jejjt einer preig*

gefrönten einaftigeu Oper wegen in Stalicn als

neuer nationaler ftomponift, alg ber 9iachfolger23crbig,

feljv gefeiert. 23ov turjem itod) mar er arm unb
iiiibefanut, jc^t ift er ein geimidjter Samt, ©ein
23erlcgcr ©ougoguo hot bei Sagcagui eine neue

Oper beftcllt. Sie Oper Sagcagnig nennt fid)

Cavalleria rusticana unb seid)iict fid) burd) „Ori-
ginalität itub melobiöfc Grfiubuug" au«.

— 3 » ^ovig ift G^far ^raudf, einer ber

oerbicufHidjften, wenn and) nid)t befanntefteu fran=

SÖfifdjcit Homponiftcu aug bem Beben geidiiebeit.

Ghabriev, b’3nbi), 23ruucau nub anbere jüngere $ 0111=

poniften berbanteu feinem llnterrid)t ihre Seiftet*

idjaft in ber Vormouif unb Crdjefterbehanblmig

9118 Stompouift mar ft-rauef fchr thätig. Gr fdjricb

mehrere Oratorien, ©ein bebeutcubfteg Serf, bie

Seligpreifmtgcu (Beatitudes), finb noef) nie anberä

alg in 23ntd)ftiicfcH aufgefiihrt worben, ©ein Ichtcg

Scrf ift
s43)t)d)e, eine Spmphonie mit ftraneudjor

hinter ber ©eene, welche mit Grfolg aufgefiihrt worben
ift. 2Btc fchr grauet augfdjlic&litj in ber 9Wufit unb
fiir bie Sufif gelebt hat

,
geljt baraug hrroor, baft

er fein Vouptmcrf, bie ©cligpreifungcn, roährcnb ber

23rmbarbtcriuig uou 5ßarig 311 fompouiereu anfiug

unb in biefem llniftaitbe nid>t« 9lufierorbeutliche8 fal).

— 3m Gben*Sheater in v43arig, bem größten

Saal, wirb 311 Gabe beg Sinters eine poflftänbigc

9liiffiif)ning 0011 2BagnerS „Sriftan unb Sfolbe"
ftattfinben. Gs ift bie 'Jtebaftiou beS „Gcho be 23aris" f

meldjcr Venri) 23auer unb GatuGe SeubeS, smei be*

geifterte 9lpoftel 9ltd)arb SagnerS, angehöreu, bie

uoverft für gclabctte Gäfte biefe 23ortteUmtg Peran*

ftaltcit. 23on bem Grfolge bcvfdbeit unb Pon bem
3»tereffc, baS biefe 23ovfteUuug crwccteit wirb, hö»Qt
e» ab, ob unb micoide 23orfteUuiigeu für bag sah*

Icitbe fßubUtuni itachfolgett tollen. Sie löefeBung ift

folgenbe: Xriftan, ©ngel; 3ft>lbe, g-rau 9tofa

Garon; 23raitgäne, ^ran Smrt^'Dlabier. Sag Or*
d)öfter wirb pon Bamonrcii£ oefiihrt.

— Slbelina fßatti foll fo fchmer erfranft fein,

bafe man au ihrem 9luffommen 3meifelt. 3hr V a,t®

in Bciceftcr ift fovtmährcnb uou Beuten bejudjt, mddje
jebeu 9lugenblicf bie traurige Sfunbe uou bem Sobe
ber berühmten Sängerin 311 höwt fürchten.

— Slchai fowgfi) feierte am 18. üKooentöer

bag 25 jährige 3»biläum feiner imtfifalifdjeit Sljätig 5

feit. Sie '.jktcrgbttrger „Sufifalifdie GefeUidjaft"

peranfialtete ein große» ©i)iuph0uie*Mon3crt, in bem
aug)dj(icßlid) Safe beg 3nbilarS anfgeführt wnrben
uub beffen Beitung 91nt 011 9tubinftein übernommen hat.

— g-iir bas in 9t em ?)orf mit uiigemöhnlidjen

SNitteln ins Beben gerufene, im Vcrbit 1891 511

eiöffiieube Mo 11 f er ba torinm ber SRufif werben

idjoii jeßt in Guropa namhafte Beljrfräfte gefncht.

Unter nubereii h«beu ber Beipsiget Mousertmeifter

Vau 8 ©itt uub Hr. S. Bau ghauS oorteilhafte

Einträge erhalten, au biefer Slnftalt 311 lehren.

— Sie ©ubffnptioneit für baS 31 t erbaiieubc

„Seutfdje Opernhaus" in Ghicago hatten

bereits bor 93ionaten bie Summe boit 230 JX) Sollar

erreidjt; c» ftd)t außer 3weifd, baß baS auf 400000
Sollar bemeffeue iönufapital in Slitrje uoUftäitbig

gc3cid)net fein wirb.

©iErcr Bummtr liegt eint Püfilntrte bei,

nitliiiE |idi auf bie ^rciaab(limmuufl bejiefjf.

iüir bitten mifere geefjrten Jlbonneiiicn, ben üii-

[jaii berreiben rerlit genau ju beadiien uub bie

Biidifenbuug ipäte|ieua innerhalb 14 Sagen ju

DEianlallen. Sie Heb.

aicboltioii; Dr. 21. ©tjctoba; für tie UlebnUiuti bcramitjoitli^ G. !Raf$bürff; Smcf uub SJfrlrtg nun Gart (Srilniuger, fäniüidjc in vStultgait. (.ttoamtiffiouSmiag in 2ri))iifl: ft. ftö&ler.)

Vielau sWei Se^t* mtb eine 9)?ufif6eilage; Icßtcre enthält: „Sertfanifche Xänje." Stlabicrftiicf, unb „Sag Welfe 9töSlcin." Bicb für eine ©ingftimme mit Silabierhegleitnng.

W0F~ lluhercditigter 9lart)bnirf aus bem Inhalt ber ,,'Jteuen aJlufif'Settuiifl“ unterfagt.
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Heue
Bilbniiien bringt. TicicS prächtig nusgeftattetc 9llbum jeibeu beidjlienen einige Rieten aus einer fomtfcfjen

ift bem König Ofifarll., bcm ^sBcfdjii^r bcrtfimftc", Oper Dom Herausgeber, trefflich für ©efdjmacf unb

geroibmet unb enthält Beiträge non ©buarb ©lieg, Sluffaifung eines SinceS berechnet. — Slüerliebftc

Olc Bull, Slgatbc Badev*©röubaf)l , ©ly. Sinbiug, ftlanieiftiicfe für bie erfte llnternchtSftufe enthält

3ohonn Sucnbfen unb anbereu bei uns lucuigev „©UeiiS ABC“. Snftrnftiue ftlapeiftpffer uon Siel*
(Sammclmevfc.) 3ni Berlage dou rci t

* |

befanutcu ftoniponiftcu. Unter biefett Stilrfcn bc-iiefen bc* I Sauge.. 2 Hdte. (Berlag Don Sil heim Hanfe»»

topf & Partei in Seipsig finb nadjfrchcube wert* fiuben fid) mehrere, welchen silangtcij unb llr* ' tu ScipAig unb Kopenhagen.) Sieben einem fjiibidjen,

Dolle Seife criiieucn: Philipp Scbariu cufaä fpriinglichfcit in ber ©rfiubmtg nidit nüäufprcdjcit ift. lctdjtcn ©hoval finbet man and) eine „Abeustemninij“

KlnDietTtiide; jiuei iöänbc. Ter erfte Baub enthält Unuerfcnubar ift ber ©influü bei niclancbolifcfjcn (9lbcu&ftimmnng), eine ©auotte, etn.fcfjv nettes vstuef*

brei Sonaten, uon bettelt eine cMer unb nmfifalifd) Bolfsiicbev ber Dhmucgcr auf ben StimmungS* dien „Naar Dairon hälder“ ('Wenn bcrxng cfj neigt),

anmutiger ift, QlS bie anbere. ber alten, bewährten djarafter bitter beachtenswerten, fid) Don nmfifalijdier beit gar iiidjt üblen „Saljer bes ©roBoaterS'* unb

ftorni fpredjeu unS prächtige SJtotioe unb meifterhafte
|

Plattheit mclft fenthaltenbcr Klabierpicccn. — ©«gibt anbere SicbenSmüröigteitcu für javte Haube. — BvcS*

Turchfiihningeu bcrfclbeii an; man fpicle nur ba§ Sieberiänger, weldje Derjweifclt ftnb, »weit ber laut? tfdjnifdic ©viniblagc bcS StlnuteripiclS. ('BoUs*

Slnbantino ber G moll-Souate, um gu evfennen, auf
I SJiuiifalicnnmrft fo luenig neue Sieber bringt. TaS ausgabe uon Brcitfopf & Bärtel Sir. 967,

Welcher Stufe urfpriinglidier Sd)bpfuuo§fraft mib uon Silhelitt .^attfen (Kopenhagen unb Scipjigi Scipgig.) ©mil BrcSlanr, ber B erföfter ber

umfifaliidjer Slumnt Bh- Sdiarmenfa ftefjt. Ter üeriegte Sieb er »911 bum üou ©. y. ©• H orncs au«gejcid)uctcu Stlauicrfchule, l)at btc^ ©enug-

gtueite Banb enthält Täujc: Dier SJiagurfeit , gmei manu bringt gehn Sieber gu leiten Don Björnfon, fbuuitg, bau btclcS fern umufpabagoginlicS Sm |aft

Säubler, ein SJieuuett unb einen Saiger, meldje mclft Bcrgföe, ©. Sembefc, Heilte unb einen 3iuicgcfang in allen Säubern ©uropa« cbeufo tote tu vlutcura Ber*

burd) ben Sieig ber Selobie, foiüic burch ben Soljl* gu Sorten dou Hcurif 3bfcit. Sic finb mcift für breitimg gefunben hat uub m Dielen vliiflageit cr|d)iciieu

flang bei* tparmonifiermig fiir fid) entnehmen, ohne eine mittlere Stimme gelebt, finb tief cmpfimbeit,
;

ift. Tic „tecbnudie ©runblage" tlt eme ©vgauAung

bafe fte fämtlid] auf berielbcn Serthöhe ftänben. nmfifalifd) aufprcchcub nnb halten iidi dou ©einem« gu feiner Klaoicridmle; fic gcichuet ftd) bitrd) ucheve

— ^eiitr. Jpofmauu: Sieber unb ©cf äng e
I
pläbnt unb SCriotalitätcu fern. — Rührung bei< Schüler« tu ben ©Icmcutcu bcö .ttlnmcr*

für eine Siitgftimme mit fölaDicvbeglcitung. 3)aö
I

©arl Stiih'c? SJiufifDcrlag (uorut. s4i. 3- :
fpicle# in ber fVtugcricbiutfl, iUlbung ber x.oitlcitcru

für eine Siitgftimme mit ^laDicvbeglcituug.

.^eft enthält S'^augig Sieber, meldie fid) faft

tpegS burd) Snnigfcit bc§ SUtöbritcfS , burd)

Sßcrbolmetfdiung bev gutgclünhlteu 2ieftc in 5

— Hum ©ebrandje in

unb burd) ©efehmaef in ber Begleitung aiiögeiduieti. flaffifdjcr unb moberitcr Bortragsitiidc für Bioliue unihltcr Ucbiingvitucfe doh Stöber t SJc ciltcv, iueld)t

Befotiberä Jüirffam finb bic Sieber: „Sllleiu",
((
3riif)= uitb B* n11

0

fottc" t’aP°
u unter Dem ‘^ucl „Bvaftudicr ftuhvcr beim Stlabter-

rinnsprtniifTiPit" . olmtb' e« ftprmiS ©8 enthält Stiicfc unterer elften Xouhevoeu untcritdjt" tu Uitcbliiiuurg bciCVhr. >yricb. Bieiuc((ingSertoadieu", „S)ie Bcrlaffene"
,

,,3d) glaub’ es i heraus. ©§ enthält Stiicfc nuferer erfteu Xottheroeu I untcritdjt" in Queblinhurg bei_ (5.1) v. ty rieb. Baem cg

uid)t", „Siebe^ftimmmig", „Srtugfal)rt"nHb aubere. ~
|

in gefchicftem leid)tem ©aljc uub empfiehlt fid) ginn
;

in Sluögabcn für 2 unb 4 §aube enchicueu ut. 2)a»

Sammlung au»gen)ählter St o ttimie u fiir baö sBinno= i Bortrage bei £>ausfongcrteu gang Dorgiiglid). ^amnulmcrf enthalt metl)obifd) georbucte, na|)i|d)e

forte, ©mdtgeieheu uub teilracife eingerichtet uon 1 (ttlauicvftücfe.) 3)aß Stöbert <y ud) Bro-
,

uub inobevue Stompoiitioncit Don nuferen tuajtigjtcn

©. $auer. 2)iefeS tüchtig rebigiertc Sammehoerf
I feffor am SSiener Sfoiiferpatorimn, gu jenen sfonipO'

,

Xoubiditeru, neben emtgen ©tubcu uom Herausgeber,

enthält 9tad)iHiicfe dou (Shopin , 3of)U uifteii gehört, lucldic über eine yiillcuiufifalifd)er©riuib: 1 Hitler ben 0jcrl)änbigen '^Mieten bcfiuoeii ftd) Btcccu

Blumenthal, 3- D- Belicgäi), HDfmnnn, Han« gebauten uerfügeu, in ber $urdmil)rmtg berfelben .uon Sl'ebcr, «djumann, Schubert, Bcctl)oDcn
z
SJiögavt

Huber, 91. Sit'Mtcgfa, yr. Sfaltbreimer, St Stiiitbiiigev, nid)t biefelben ^armouinerimg^formen feftljalteit uub unb Hai)bu. — „SJt u T t_f al l | ch e >ytbel turrkuic

Sücnbclöfohu, B Cefterlei), 91. Stubiiiftein, St. Schn- e» üeviuögeu, burd) iljre 'Xomuerfc beim Zuhörer eine > Miuber — 20 9lniangs|tubicn tu u 2oueu imoj}e=

manu, S. Shalberg, 2S. Beit, 3. 2Btel()ov§fi uub poetifd)e ©rgvifienheit gumdgulaficn, beiuciien feine
;

trennten Sd)lufidu" uon B o u e t. (Bertag uonyc»

3. SÖieuialoSfi. S)cr Hcraiiageber hat bic «Stiicfc .stlauieijtiicfe
,

toeldie ben ©efamttitel „Sommer*; U;: B a g c l m ^.intclL-on.) ©m uon ndjttgen «uilif*

ber Spielei'leidjteruug gulieb mit 3‘ingcriat} uer= mäi djen" (op. 80) führen. (BcrlaguouSt.Simrocf
j

pabagogijclKu ©cucl)tspmiften miögd)ciibe8 -.-serf,

ietjeu. — 3n einer Bolisauägabe finb aud) ^ t e l b § in Berlin.) 2)iefc Stiicte, lti au ber 3 ll hl, füllen
|

mrldics glad) tu ben Slufaugen bcs llutevnd)teö btc

StotturuoS für ba§ itlaüier cvfdjicueu ; c3 finb gmei H c ft e ünb Jucttciferit «utcrcinanbcr in begug Büautafie_bes ÄtubeS anregt mtb einen fl'uen gebuu*

in bicfclbe adjtgehn Stachtftiicfe aufgeuonimeu nnb
j

auf melobifdje Siebliditcit, Uvfpvüuglid)fcit ber 9)totiüc bcueu Slufdilag, fomie btc ©leidjmäfoigrett ber ted)*

dou © arl St e i ii e cf e mit giugerfnh üerfeben. — uub rl)t)lhmiichcu Steig. Sie fhtb nidjt fdjtuer gu , nifchcn ©idjerheit betber §aubc tut Singe halt. r ©me

Stro. 838 ber BolfSauSgabe (Bering Don Breit*
1

fpielen unb glcid)iDol)l faim maudje üou ihnen ein : lucitüotte muiifaltjdic ©abc für btc ^,ugcnb i\t bas

topf & Härtel in Seipgig) enthält Siob. Sdju* ! BirtuoS erfteu StangcS mit ©rfolg im ftongertfaal Siitgipiel tu 2 91 iirängen, „3ung Stubens' Don

tnanttS SHiiberfcencu für ba§ Biauoforte gu oicr , uortragen, meil bie itmfifalift^c 9lnnmt berfelben eine ! ©. Saiute*9Jianc ; für «opran uub Jltittuimeit mit

Hänbeit eingerichtet, miihrcub Str. 839 bie gr. Sisgt ge* ungetuöl)nlid)c ift. — 3» bemfelben Berlage evfdjiencit
j

Sflauierbcglcittiug gu Dier Häubcu
__

tamponiert uon

luibmetc, für baS Stlabier gu Dier pänben oon Slug, noch giuei Hefte leichter .(llauierftiicfe üoit Stöbert Star l ©reitl). (Bcrlag dou %jof. 9libl in Suiun*

Huber, 91. 3t‘bl

SlicnbclSiohu, i\

manu, S. 2h

c

3. Sieiiiamsti.

Stebaftiou uub buri Sauberfeit beS Stotenftid)« au§. nachten nichts ©btcreS fdjenfen rann, als biefc fein ein BagejUicb, ©har ber Saubleute, womit ber erfte

— 3 11 bemfelben Berlage evjd)ienen ftrang Sdju* erfouueiteu Stüde, bic fid) ohne Slnmafnuig ben „Siin* 9üt fdjlieBt. 2er gmeik 2ltt bringt ,,©j)or unb xang",

2amen=Säitbler (op. 67) uitb bie feiitiineiitalcii Saiger
j

meldjc fid) für cttoaS Dorgcidjriitcite ^labierjpieiev
|

St ci ug rä b c r Sir. 52, Scipgtg.) Stil), xtcljtrd)

(op. 50). 2t)pographifcl) ift biefe 9luSgabe feljr ge* eignen unb alle Bovgiige ber StompofitionSiyeifc bcs
j

hat 31t päbagogifd) taftuoll gcmählteu xertenüolfstum*

fällig anSgeftattet. I geiftuollcu 2onbid)terS im Dollen SJtafce aufiucifen. —
|

lidjc Seifen fiir eine finbiidjc Siugftimmc mit leichter

3m Berlage üou 3feli£ Siegel in Seipgig BiueitesS Slfroftichou für Sdaoier Don 91 u ton I
.sriaoierbegleitung eingerichtet. Sic eignen fid) 311111

beforgte Bhrafierung§au§gabe „au^geiüähiter ilaoicr* btefen Biecett evgiclen, ido ba§ BkCüJCtt bie SÜtclobic 9lbolf 3'ürftncr in Berlin) finb in ber ©rfttibung

toerfe" Doit 97tenbeisfohn eine mufifalijd) luevtüolle meift iibernmdjcvt. Sieblidje 2l)cmeu behaiibelu bie ber leicht ins ©el)ör i^ljlageubcii, gefäuigcn 2/telo*

Seihnad)t8fpeube. 2ie (entere enthält Sfiuber* uub Sagurfa unb baö lebte Stiid: „Allegro non troppo“, bien fomie in ber Sal)l ber 2c£tc feljr glücflid) ge*

©harafterftiiefe, fomie ba§ ©apriccio'tn Fis moll. — bie fid) für ben tagertfaal feljr gut eignen. - ©in mefen, ma§ um fo mehr auguerfeimeu ift, als für

9lu8 bev Meftiou Sitolff in Bramtfdjmeig Hegen fef)r gefälliges Stiitf ift bie Siocturue uon ©ruft bie 3a0e»b fca§ „Befte gerabe gut genug i|t".

uns gmei Hefte BaÜabeu uub Stomangeii uon HanS Heüfer (op. J2)(Berlag üoii 9llt & llljrig in ftiilit («icbcr.) 3«f Berlage Don 9llt & llhrtg ui

Sommer bor; fie finb für eilte mittlere Stimme a. SU).), melche dou üorgefd)nttcneu Spielern gur Stölii a. SU)- ift eine Steife Pou üicbern cndjieneu,

fehr mivffam gefept. ©8 ift bet beut ©pavaftci* biefer giinftigen ©eltung gebracht mcvbeu fami. 2a8 2itel* unter benen mir guerft jene dou ©ruft Henfer
©efänge fdbftüerftänblich , ba& fie ba§ bramatifd)e blatt ift mit einem gefdjmadüoll ausgeführten 2on* h^uorhebeii. Sic finb: „3u 3meteu ,

^ „©nrtengana",

©lement in erfter IMiüe 3ttr ©eltung bringen; es büb berfehen. „Beim Säubern", „3ur Stad)t" betitelt, finb für

gefdiieht bieS in burdiauS aumutenber, oft in (Maöierftittfc unb Sieber für bic 3ngenb.) Derfi1)icbene Stimmlagen uad) 2luSmal)l fle)eht, unb

ergreifeuber Seife. 2ic ^labierbegleituug biefer lOtufitalifcljer ftinbergartcu boit Starl Stci* geidmeu fich burd) il)ie eble Selobif uub burd) eine Sila*

„Sieber unb ©efänge"' euthnUeube Schumann* Umfange uon fünf 2önen, melche dou tleiueu Häubctt bovff, 3uliuS Solff, ©eibel uub Uljlaitb ; fie bcfric*

2Ubum (Baub Yl) crfchienen, meldjeS etma fedjgig gern gcfpielt merbeu biirfteii, meil biefe furjeu Stüde bigett mufifalifd) uub merben eben ilpeS fd)lid)ten

Sieber nuferes genialen 2onbid)terS in elegantem immer ctmnS mufifalifd) ©rfrenlicheS, ben SluSbrud ©vuubtoiies mcgeit red)t gcfalleit. 2aS Titelblatt

Stotenfticf) enthält. — einer Stimmung, ein Sieb ober eine Ballabe, einen ift burch ein nette» Toubilb gcid)iuüdt. — Bei

2er äflufifalieuberlag ©arl Sarmuth in ©horal ober einer Tansmeife bringen. Ter 3meite ^vemtben eblev ©efangSftiide merben fid) and) gmei

©liviftiania hat al» tmiienbfte» Stiid feiner Ber* Baub bietet gleid)falls im Umfange bon 5 Tönen Sieber Don 91 b albert Spiller einfchmeidjelu:

lagsmerfe ein Subiläumalonm heranSgegeben, meldjeS Icidjt geichte SiebliugSmelobien, unter tuelchen nufere „9(itf beinen Spuren gog baS ©liid" unb „Frühling",

nur ^laoierftiide normegifdjer St'ompouiften uebft beren beften ^omponiften Dertreten finb. Tic 9ieil)e bev* (gcvti^uitß f. ®. 209.)

¥

«Ut ftiilimn ^alirnmirt linb neu nufgilegl in elcj. 6tot«. i'iiliöen gu 80 #ig. iai Cwatlnl. (Unibniibönfi-u ii MI. 1.—, «tn Sitte iftn * MI. 1.50 burSi ntie ‘t'itrfl- ». ’Muaintien.«nnbt. ja tc.|ietei>.

Skftellunnen auf bie „'Heue 9Jlufif<>ieUmio" (HK. 1.- in'» Ouortal) raectieti (eberjeit »an «Oe« ^oftnnftoUen ($eiitj(jer Heidjätioft-geitimsäfntnloB Hr. 4236 - Deftm.

SeitiinaSIotoIOB Ht. 1920J unb 39mf|' ober Hin|ifolien..gniiblu»aen entgeflengcnoiiinien nnb bie beveilä etfdjienenen Hummern beä Inufenbra Cunrtolä noibseliefert.
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v i njwj ' iu j i yfypmw

Irifffiflüm Ufr ISMfion.
Hnfiflgeu ift bi« »boiiiirm t u tl . Cuit
tun

fl btiptfitflcn. «Honorar ^ufr^riften

wtrbfit nirfjt brautioortrl.

0 . R., Odenwald. Sie lüiitifdjcn

S» iviffeit , ob es „ft n m in e ©io
1 in e ii" gibt. Sie ©treic&htftm*
meutciifübrif ber (Mmibcr 3ö o If f
in Sire 1151t ad) Ijat fie evfimbcn.
Sol ff3 „©tmmne" bcfteljt nur aus
entern SLiIafjagomljoläraljineit 1111b

fjflt tueber ^ede itod) ©oben. 3m
übrigen ift fie bev gciuöfuilidieii

(iJciflc flau 5 n leid). Sag (iigenartige

ber (Svfiubinig liegt nun barin, bag
eine foldjc ftitmme ©iolinc bod) nidjt

ftorffnmim ifr, foubevn in gcbäiiipftev

©tiwmung Icife evflingt, bev 2(rt

aber, ba fj ber Spieler bie 3i ein beit 1

ber Sone mtb bat (f'ffeft ber ©triefte

uollfoimncii flciiau prüfen fami, ebne
im Dfcbcii$i»mter jemauben 311 ftö=

;

reu. Sie bcbcutnibftcn Autoritäten,
unter bfcfcn SBilftclinj mtb ©arnfatc,
follcit iieft über biefe (S-rfinbung 31t*

ftiinmcitb nuSgcfprodjcn ftaftcit.

C. B., Zittau. IWit bem flciDÜittcf)*

teil neuen „ 37t" im Sitelfopf bev
yt. 37t. 3. (bßg ftiafterige ift lueuigev

fdjön als ftilbotl) flcbcufeu uüv^biicn
ein fteincS Miijafträflcfcftenf 311 nta*

dien, ba§ ©ic Ij offen tlid) erfreuen
luirb. Sic Dtätfellbiniig, luclcftc k*
reitS ocri?ff entlieft! ift, mar (ciber

umid)tig.

K. C., Violine. Üaffeu ©ie uoit

einem (fjeiflcufenitcv iu öftrer Mac!)*

ftnrieftaft bie 3lmati prüfen mtb ton*
ftaiiercu, bau bitrcft ben Sou ber

©iolinc bie 3nfcftvift gerefft! fertigt

wirb (ei gibt befauutlid) biete nn=
cd)tc ÜNimilij. .ftaftcit ©ic bariifter

Siri)cvl)cit, 10 fneften ©ic bnrd) ein

^citmtgcMufernt einen üieöljober für
ba« onftrumeiit itnb feien ©ie »or*

fiefttifl in bejufl auf bie Ueberfenbung
besfelbcn ofttic l)iureid;citbc 23iirn=

fdjafrcn. CS*tu (Ücigenftänblcr luirb

mib faim feilten &ieftftaftcrtn
,

ei«

besableit.

M. A., Wien, ftriifter fucfteit Sic
fid) mit ber bcuti'cftcn ©rtftograpftic

näl)cr 311 befremiDcn mtb mit ber

©ranmiatif üii*3iiii>ftucn, bann erft

benfeii ©ic barau, „ 3ounmIift" 311

werben

!

E. F,
,

Metz, ©fubiereu ©ic
fleifjig bie Siompofitiouö.cftrc joiuie

©iiefter über Ordjcftration. ©jert*

üott wirb für Sic ba* eben er*

Kftienenc. S'ikrf : „Ser boUfonmieiic

©iufifbirigeiU", Tfjcoric mtb ©rariS,

erläutert uoit ©vofeffor ft. Mling
(©{nfifuerlafl boit Haitis Ocvtcl,
ftnnuouev) fein.

IZeska 100
,
Pilsen. l'dcfH auf* I

fiiftrftare Cpemtcit in einem Sitte
|

iinb (im ©erläge uou Slug, (frans

iu Hamburg cvfdiiencii) : i>t. 5* er*
j

von, „$er jKatfcftreiftcv", Offen*
ftaeft, wd-lcurette ober 3tät)cvin unb
Trompeter", $. u. 3nppe: „üeidjte

sfabaUcrie"
, „©aS ©eufionat",

„3e()n SJiabdicit unb fein iVtami".

©et 3ol). 2lnbre in Offeubad) a. 97t.

finb niedrere ©iitgfptelc crfdjienen:

91bt, „Steifebefamitfctiaften", mtb
„ 3)ic fiebeii iltaben" neben eiuigeu

97tärd)cubid)tungcn. 2) ©er 5>irf)tor
2 . X. ift 3iat im ©tiuifterium beg
©uäMKÜtigcn, 9Bien.

G. P.
,
Crastel. 1

) Morbidezra

ftcifct Scieftfteif, ©aufttjeit, 3drt=
beit 2) 97t arr; mtb dirifjniaim loer*

ben Sie ju einer gcuaitevcu Semit*
ltis ber eiit3clueu 3uftnimcute fiitjreii,

aueft ftcct. ©eflioä’ ©eftrift über
bie 3nftrnmeutation. ©er üou 3bneu
angeführte 3B. uubefamtt. 3) ©n3
uoit (Sarl Utüble in Sfetpjig Perlegte

3ßerfd)en Pott 81 . © dj r ö b t e r,

„üpraftifdjc Slnleitung 311m ©elbfi*

ftimmen mtb 3ur9Uigfiibruitg fleiuer

3?cparatureube§^iaiioforteg",©reig

gel). 30 ©f. , wirb 3been 3tpecfeu

cntfprccbeit. ^rfabvmtgggetnäB fiib*

mi p
Als das neueste und verbreitetste Werk seiner Art liegt jetzt = vollständig = vor;

k

MEYERS
KONVERSATIONS-LEXIKON

vierte Auflage, mit 3600 Abbildungen im Text, 550 lilustrationstafeln, Karten und Plänen.

td Bände und 1 Ergänaungs-Registerband in Halbfram gebunden eum Preis von je 10 Mark (6 Fl.).

Jede Buchhandlung kann den ersten Band zur Ansicht vorlegen und bequeme Bezugsbedingungen einräumen.

- Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

Militär-Musikschule
Berlin S.W., Jerusak-mcrBtr. 9.

Vorheniitungsaiiätalf, z. Militärkapell-
meister, genehmigt vom König!. Kriegs-
ministerium am 2«. Juni I 6R2 . Nach he-
endeteni Kursus erhalten die ausgehil-
deten Kapellineist«r- Aspiranten ein
Zeugnis dev Reife. Theoretischer Un-
terricht auch hrieilich.

H. Buchholz, Direktor der Anstalt.

1USIK-1

Avis Itir Violiulclti-cr!

Opern-Perlen”^,1

;

von Carl Schatz
sind in 4 Ausgaben erschienen:

ttj fiiv 1 Violine frei« ÄNr. 5U—M) l*f
,

h) fiirti Violinen Vr.ANr.0.80— l.UOM.,
c> für 1 Violiue und Planoforte, Preis

h Nr. M. l.«Ü bis Jf-,
d) für 2 Violinen u. Planoforte Preis

h Nr. AI. 1.80 bis 2.80.
Diese as Potpourris der beliebtesten

Opern sind in sli-eng fortschreitender
heiht'iifolge geordnet: beide lnstru-
nifiite gleichiniisslg schwor. — Jeder
Violiulehrer wird dieses vorzügliche
Arrangement willkommen heissen. —
Durch alle AIu>ikalienlinndIungon zu
beziehen, oder auch direkt von
Hercules Hinz, Altona (E.).

Inst um. u. Artikel. Nu ga ; nt. beste Wa^e *u ö liig. P e sen.
Tosses Laser. — Schnellste Liefe ung — Umtausch gestattßt
’iolinen. ^“hern, Saiten, filaslnst<*., Trommeln, Harmon.kas.

Sp. idoBen, M isikw rke. Muslkgesohenke aller A't.—
Grosses Musikalle lager, billlaste Preise. — Preisl. gratis-fko.

Instr.-Fabr. ERNST CHALUER (Rudolph’s Nachf.), GIESSEN.

„Liedcrquell“
nCl^olt-k.SnlerlbA.r.Solbat.ziiifiaA.u,

/j |
(Sommer-Mitber, berillimtflilam jjiub.

mlet#

„DIüÄKmnite. hat. nicht IhreRglelcheu.“
Steingräber Verlag, Leipzig.

n pefr « 1 Ifi.Tso hlroh.

- getfrR eh b. .* 4.20. Lyra s

Soel>en erscliienin eleganter Aus-
‘

stattung:

Zur Weiimachts-, Sylvesler-

und Neujahrsfeier.
•io Lieder u. Klavierstücke (auch
fii r Harmonium verwendbar) in
leichter Bearbeitung von Raim.

Fritz8ohe. no. M. ;>o Pf.
Zu beziehen durch alle Bucli-

und Blnsikalien- Handlungen und P
vom Verleger C. A KLEMM, J
Leipzig, Dresden K. Sachs. Hof- %
u Chemnitz, nmsik.-Händler. ^

„tSSir fentten feine
:re, iu^trfgenOer^itWdrtfpCholtenbere.
2 iift Sdiiilc." •)

Welt. Leipzig.

.^aj^.STatiierfcftufeu.iZJJefobieenldjafl.

lllil.t^.4:5alt>fjti.^.4
1
80;'PtafI)tb...*.5.20.

Stelngräher Verlag, Leipzig.

zm~ soo
Choral-Zwischenspiele

für die Orgel von O. Sehwarztose,
Ascherslehen. Geg. Eins, von l,80Mk.

in Briefmarken iportofr.i.

Neu erBchienen

Gesangübungen
zugleich Leitfaden für den

Unterricht von

Adolf Brömme.
Ausgabe für mittlere und hohe

Stimme.
Preis 2 Mk. netto.

Zu beziehen durch jede Musi-
i kalienhandlung sowie durch

die Verlagshandluug:

’AdolphBrauer(Fr.Plötner)
Hofnutsikalieuhandlunj

Dresden N.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. HarmonitiiiiR). das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt I
tiiv Kirche, Schule und Haus (über 225000 in Gebraucht empfiehlt zu benue- I

men Bedingungen im Preise von Alk. 25« bis Mk. »ooo r

Rudolf Ibach
Barmen, NBMnTOW. Küln, Ntllliarm I. A. Berlin, S.W.. tlf.xattilrijienslr. 26

1

Yerlag v.LUDWlG DOßLINGERi B. Herzmansky), Wien
I. Dorotheergaaae 10 .

Musik-Unterrichtswerke
eingeführt am Wiener und an vielen Konservatorien und Musikloh erstatten—*'**> des In- und Auslandes, -is—

a) Klavier-Unterrichtswerke.
ipu

R- Bertini, Etüden, revidiert und mit Fingersatz versehen v. Louis Köhler,

«u
Heft 1 , 12kl. Stek.,II*‘ft.2,op. lou.Hefta, op. 2», Heft 4, op a2äHeftnetto««Pf.
„ r>, op. «7. 26 Studien zu 4 Händen netto M. 1.20

Carl Czerny, op. 2911
,
Schule der Geläufigkeit, 40 Uelmngsstiicke, neue

progres-iv geordnete, mit Fingersatz vers, Ausgabe von Prof. W. Rauch,
1 lb*fte ä Heft netto So Pf.

Ed Ehrlich, op. 82
, *n Zwei Universal Studien f. d. rechte «.linke Hand Jf. 1 .—

J.C. Kessler, op.o:i,30sehrkurzeu. leichte Sätze inall.Duv-u.M- 11 -Tonart. 1.80

„ op. »4, Cadenzen u. Präludien, Heft. I. M. 1 .80
,
lieft lf. M. 2 50

„ op.UM»,25 Studien z höher.Vollendunggel)ild.Klaviersch.tillefte;i.M.2—
,, op. mo. 20 ausgew. Etüden daraus, revidiert, progres^iv geordn. u.

mit v ortiagszeiehen vers. v. Prof. Jos. Daohs, a Hefte ä netto M. 2.-
Louis Köhler, op. loa, 30 kleine melod. Unterriohtsstücke 2 Hefte ä Mk. 1.50

Raoul Mader, 6 Charakterstücke (Studien) Heft I. Mk. 1 .50, Heft II. MU. 2.—
Hans Schmitt, Studi n, Vortragswerke, Sch iften über Musik.

Kataloge darüber gratis und franko.

b) Violin-Unterrichtswerke.
Für Violine alb in.

Joa.Hellmesbergerjun., Touleiiei.-stmiini Mk , 8o

,, ,,
Tägl. Studien,Het'lT.Mk. i.so, Heft II. „ i.üO

Für 4 Violinen mit lv<nvirrln»gieHmig.
Jos. Hellmrsherger Jnn., Tarantella MU. 2 .80 , Romanze . 2.—

: Fnr Klavier und Violine.

|

Jos. HellnieNberger Jun., Ell'euspiel . 1.50

X ei aL aho siilgemie8 Tanz-Album sollte

ASCII (jIj Hi keinem Hanse fehl. PreisnüU,lulü
3MkVenags-Katalogg atls.

E. Ascher, Mu- ik-Verlag, Hamburg 4.

Sie Gesangscle
in Elberfeld

für

eröö’nete ich am
1. November d. J.

Anmeldungen hierzu erbitte ieh naeli
EJLllEKft'l'jljlb

, Anerstrasse 1 «,

Amalie Joachim.

Zu beziehen durch sämtliche Musikalienhandlungen.

Heinrich VeUIi,

Frühlizigslied.
Wenn die Lerche singt und das Veilchen spriessti etc.

(Aue.li mit Volapük-Test ersrhieneu.)

Ausgabe für Sopran und Mezzosopran & M.
„Dieses kleiue, relzrnde, frische Lied mit einfacher Klavierbegleitung

bat sich durch seine leichtfassliche Melodie in kurzer Zei' grosse oahn ge-
brochen und wird stets mit ausserordentlichem Erfolge vorgeiragen. -1

Verlag voil «. A. I.eopoldt, II huibürg, ltathausstr. lü.

Neu!
: Prenzels liener Patentwirliel

für Streichinstrumente.

b
^rr denkbar einfachste niech. Wir-

k
bei der Welt, vereinigtalleVorzüge

^
in sich. Von jedermann ohne Be-
' chädigung dealnat r. anzu bringen.

I Schnelles Aufzielfen und Stimmen
Lder Saiten wie beim Holzwirbel,

^
(ohne Absetzen vom Kinn) ab»«.

1 b« «lehcr und goldretn. —
^
Zu beziehen durch den Erfinder

L und Insirniiitfiiteii- nnd Musi-
L kalieiihatidlnii treu.

^
Preise: Violine Mk. -1.-, Viola

>
Mk. 4.60, Cello Mk. 8.—.

Josef Frenzei, Organist,
^

Hirsch berg i. Schl.

Umsonst
versendet Ulustr. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art
TVUhelin Herwig,

MuhI kinst rinne 11 teu liibri-
kantin Mnrknenkireiien i. S.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Garantie.
Umtausch bereitwilligst.

PIANINOS üüi Flöffol
empfiehlt.

Gerhard Adam, Wesel.
—I—’Fabrik besteht seit1828. Vielfach prämiiert,
n a.miUAoldcner Medaille. Billige Preise und günst.

Bedingungen. Frankolieferung. 5jährige Garantie.

Pianinoü, ügel, Tafel k I a viere
und Har 111011 in 1118 .

Alle beriilintten Fabriknie Gespielte Pianos in gr. Auswahl.
Fianos zu vermieten. 1

Vorzugspreise, bar u. Kateu. Gr. illustr. Kataloge gratis — frei.

Will], Rudolph, Fianofabrik in Giessen (gpgr. 1851).

iu der frldltiou Peters erseuienen
neue Lieder und Klavierstücke von

Opus Grieg 48—62.

Zum Selbstunterricht. Jt
Biitilotuoitocliide von O Luther, gab. 2.-

C'ellwKcbule v. H. Hoberlein, 2T. geb. h 2 -

Clarl nett schule v.B. Ki tz-r,8T. gab. h 2,-

Concertiniischule r. Sokolon, geh. 1.-

t’ornetsrlnile v. A. F. Bu nutz, 2 T. geb. a 2.-

Flötenst hule v. Ern. KOh er, 2 T. geb. k 2.-

Grosse Klavlem-Inrlc v, Louis K> hier,

op. 314. Sein Moiuterwurk, 3 T. gab. h 2 -

Gultarresi-hule vou Alois Mayer, geh 1.-

Uariuonikast-hulev^ok< l-<ff
t l-u 2reih-k 1 -

Haniionlumsehiilcv. Michaelis, 2T.gb k 2.-

Iliirniontuni-SelbstunteiT. v. Pache geb. 3.-

Harmonielohre v. 1'. Draeseke, f geb. 8,-

MandoUiien8fhide v. E. Kölil-r, geb. 2.-

Slclodielehrc v. A Michaelis, f. gob. 2,-

Mfini-heiie.rZitherlehriuelsterT.O.Mess-
nor. leichteste u. beste Methode, geb. 2.-

MusibaHsdier Kinderwarten v. Prof. 0.
lloinÄckOjCBde.f. Klav , 2 h. k 2 .-, 4h. u 3.-

«kariiiafiehnle v. A. Andersen geh. 1.-

Plccolof.oteusi-hu’e v. E Kühlar, geh, 2.-

Tt-norkornsehule v-B.Kietzer 3T geh h 2.-

Trompeteiischulev. E Kletzer, 2 T.geh,h 2.-

Vjolinschrde v. A.F.Basrantz,3T.geu. a 2.-

Wulilliornschule v. F.>chola yiT.geh a 3.-

Wiener ZIHtersrlinle v, A. Mayer, geb. 8.-

Verlag v. Jul. Heinr. Zimmermann Leipzig.
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reu foldje üoit ßaieufjaiib boUgo*

grueu „ftfparahtKU" bic SOlvdjattif

eines JMaoicrS geiuötjnlidj ifjrcm

Suin entgegen.

M. A., Königsberg. SDie „3Ult=

filierte Snufifßefdjtdjfe" ift anfangs
breimal in einem Quartal evfdiieiteit;

bagegen würbe üon jenen Slbou*

nenteit remonftriert, welche eine mu<
fifalifdje Beilage toifttebm 6eit-i

ijer werben nur jwei Sh'urfbogcn

tit einem Vierteljahr bei* Meilen

SNitfif«Leitung beigelegt.

Br. Pf, Esseg. 1) Cnitwebcr

iejr fein erzählte Slnefboten ober

feine. 2) ®eil VreiS beS „ (Sfyovtitelfter;

bucbcS" nmbSfjncu ber Verleger mit»

teilen. 3) ©ie erhalten beim Slufl«

talieiwerleger Slug. Grans in Ham-
burg uttb bei Sol). SlitbrA in Offen*
bad) a. Ü)?. ftlariiiettfonaerte mit Or*
djefierbegleituiig um mäßige greife.

J. W., Gorkurn. 3fa ßieb 51t

bem Sexte ooit Sßaul Seiner:
„Sirtstödjterlein" trifft ben fdjlidjten

Volfeton gut
C. B., Bremen. Sie 9to belle:

„Sie polnifcfje ©räfin" ift bon bev

Verfafierin „ber berühmten ßiebc£=

paare" unb „ber berühmten gjKUitb*

fdjaften" gcfdjrieben.

Eifrige Leserin der Neuen
Musik-Zeitung, ©öpe konvertierte

iiingft in Berlin unb ßeipjig mit

giojjem Beifall, 3Ö» ffrage Wegen
§r. S. in ber SlonberfationSecfe.

F. T., Holland, Zwolle. Säh=
len Sie ^immermamis „Vraftiirfje

Violiufcfnile", boücitbet uon gr.

Sdjubert. (Sregben, ßoniS Sauer.)
A. K., Oedenburg. Sie ^aoeii

mit Sljrrr Behauptung bon beit

enftarmontfrfjen Snterbatteu uoU=
faminen recht; ua^jnweiiett fiitb bie

£omuiterfdjicbe nicht auf bem Stla=

hier, looijl aber auf ©treidjiuftnu

menten, 3m übrigen hüben fqon bie

©rierfjeu beit ^albtoiijtfnitt geteilt

unb bon SritteU unb Vierteltönen

geiprodjen.

Paradiesvogel. Gin jeher tiirf)*

tiger ©eigcnlehver wirb 3&nen über
beibeä 2luffd)lufe geben, g-ür fo

weit au?gefponiieue Anfragen leiber

fein Staunt in ber ftonuerfatfonSecfe

borhanben.

J. W., Kamenz. Sie 3ttljerfd)ule

bott Baper wirb fehr empfohlen.
Sari 3tül)le in ßeipjtg hot «neu
reichen Verlag für 3ithermnfit.

A., Hohenstein. 3t)r SBuitfd)

iu ber SfrmöevfatioiiSetfe erfüllt.

Th. P., Smiritz. 3u be^ug auf
ba£ Spiel beS ßargfjetto uon 2Jto=

javt fömten wir 3bneu raten, beim

Beginn beS Sattes burch lieber*

briiefen bcS fßcbalB' bas D hallen

311 laiien, bie liufe §aub 311 heben
unb ruhig bie Siccorbe mit berjelbeu

anjuichlageit. Saefelbe Verfahren
beim 2. unb 3. Safte; nur muffen
Sie bei Beginn jebeS Safteg baft

ifJebal neuevbiugS heben.
S. C., Breslau. Siitb mit SuoS

reich begehen.

Joh. Georg Leeb, 1791. 1) .ff.

$etmig$ „praftifche Violinfdjule"

(feeiitildjStjofen) ßilt für eine uor*

3 üglid)e Glementarfrfmle. 2) gto*
nllos ©tiibeu unb (Sapriccu, ß. ©dm*
Bert: „ßeiebte unb progreffiue Suettc
über berühmte Stiicfe nuferer großen
SWetfter." 3* B. Viottis Suette,

fpäter Vtumeg (Suiten, Sto=

be§ unb Sioueute Gapricen (in ber

Sfofleftiou ßitolfl erhältlich). 3) Sag
Snftrumeut ntuß üor allem auf bie

Qualität bc§ Song geprüft werben.
;

Ser Sfame allein hat gar feinen Söert.
j

J. R. in K. 1) äJiäuuerdwre .

geben heraus bie Verleger Sohann
I

aiibri in Qffenbadj a. 2ft., Slug. !

Grait^ in ©ambitrg, Garl Stühle in
|

ßeipgtg, $aitS ßicht in ßeipjig unb
'

ßitolff in Braunfdrweig. 2) SaS
.^onorar für ein SRämierquartctt
richtet Reh nacB bem ©eljalt bc§*

felben unb nach ber Berühmtheit be§
91ameng beg Sompomften. lleber= >

Verlangen Sie gratis und franko den Weihnachts-Katalog von

CARL HOLL, GoMwareifabrif, Cannstatt.
Versand gegen Naohn. od. vorher. Bar^endg. (anrh Marken).

Aufträge von 20 Mark au werden frnnko effektuiert. Nichtgefallendes wird
aingetauscht od. d. Betrag zuiiichbezahlt.

Verkauf nur direkt nn l*rivatkuucUebnft.

No. 1587. Eoht silberner No. 1435. Broolie-Chfltelaine No. 1553.
Stoohknopf M. 11.25. mit für Damen echt Silber mit Vorsilbe ter Humpen.

lt< liv M 2.— mehr. verg.Kugeln u Schleife M.15. M, 22.70.

Steinway's Pianofabrik
Hamburg,

8 t. Pauli, Neue KoienNtrasiui *20-24
deutsclie Etabli^semeut dev Piauofortefahriken und

Welttirma

Steinway A Sons, New York, London, Hamburg,

ist das einzige

und steht in keinerlei Verbindung mit jenen Fabrikanten, welche
angeblich „Steinway System“ bauen, oder sich „Nach-
folger“ nennen.

Die bedeutendsten Steinway-Erfindungen sind durch deutsche
Reichs- und amerikanische Patente geschützt und dürfen daher
nicht nachgeahmt werden.

Grarantie-Seidefistoffe
direkt ans der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.

a'8p aus erster Hand, in jedem Maass zu beziehen.

Stets das Neueste in schwarzen, farbigen, schwarzweissen
n.weissen Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard u.

Rohseide-Stoffe. Sammeteund Peluehcetc. zu Fabrikpreisen.

Man verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

Dr. xned. JLahm&nn's HIHI
Nährsa/z-Cacao= und Choco/ade

I

die einzig wirklich genuHdeii Caoaopräparate well ohne Zusatz schädlicher
Alkalien Hergestellt, finden zitmal auch tagen ihres höheren Nährwerthö*

tiiglich mehr die Anerkennung aller Kreise.

Man verla,tg«araU*l,roH,:hüre conto* aßtinleun Fabrikanten

Hevrel t& Veithen in Köln a. FUi

Die besten Flügel iiikI Piauinos
liefert Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen. Neuerweg 40, und Köln. Nenraarkt 1. A.

I
Neue Mark-Albums. Weihnachts-Musik.

Für Weihnachtsaufführungen

!

Zur Ergänzung meiner beliebten Weihnachtsalbums erschienen neu

(?) die nachfolgenden 2 Bände.

Für deren Brauchbarkeit , Billigkeit und gute stoffliche An-
ordnung, mag nachfolgende Inhaltsangabe sprechen:

Carl Rühles Weihnachts-Albums.

Band Y. Yierhändiges Weihnachts-Album.
17 vieiiiämlige leichte Fantasien lind Charakter-

stücke von R. Wohlfahrt u. a. Preis 1 Mk.
Iitliultr Nr, i. o du fröhliche Weihnachtsz-it. 2 . Des Jahres l^tzto Stunde.

;i. Es ist eiu Ros' entsiimngen. 4. Der Kinder Bitten. 6. Vom Himmel hoch.
0. O Taumutbanm. 7. Weihnacht sglocken. 8. Weilmachtsbeschening.
». Der Chnstb»nm im Himmel. 10. Christnacht. 11 . Was bringt d»-r Weih-
nachtsmann. 12

. Morgen, Kinder, wird ’s was geben. 1:1 Ihr Hirten er-
warbt. 14 . Freut euch ihr liehen Christen ir». Der Kinder Weihnachtslied.
16. Weihnachts-Rüveille (,W. Benidt), 17. Stille Nacht, heilige Nacht,

Band VI. DerWeihnachts-Abend des jungen Violinisten

14 leichte Weihnachtsfantasien und Charakterstücke
von H. Necke u. a.

Fü> Violine allein Preis I Mk. — Für Violine u. Pianoforle Preis 2 Mk

«1 *0
•5: c
.<j -o

Inhalt : Nr. l. 0 «nnetissima. Fantasie. 2 . Stille Nacht, heilige Nacht. Fan-
tasie. 3. Der Weihnachtsengel. Chaiaklerstück und Festspiel mit ver-
bindendem Text. -i. Des Jahres letzte Stunde. Fantasie. 5. Morgen. Kinder
wird ’s wt'H geben. Fantasie. 6 Süsser die Mucken nie klingen. Fantasie
7 Nun singen wir das schönste l.ied. Fantasie. 8. Es ist ein ltus’ ent-
sprungen Fant« sie. u. Knecht ilupprecht. Maisch von H Necke. 10. O
Tannenbäum. Fantasie. 11 . Allileutsches Weihnachtslied. Fantasie. 12. Du
lieber fi ommer heiliger Christ. Fantasie. 19 Alle Jahre wieder Fantasie,
li. Weihnachtsfeat-R- v rille (»ach W. Bern dt, für Violine von Necke).

Die früher herausgegebenen 4 Bände erschienen gleichzeitig in

neuen Auflagen.

Band / enthält 20 auserlesene Weihnachtslieder für eine
und mehrere Singstimmen mit leichter Klavierbegleitung.

Band fl enthält 8 umfangreichere brillante iVe/TwacAfs-
Fantasien und Charakterstücke für Pianoforte in

massiger Schwierigkeit
Band III unter dem Titel : „ Weihnachtsklänge" enthält

1 Weihnachtsmelodram , und 7 mässigschwere Weih-
nachtsstücke für Pianoforte.

Band IV unter dem Titel „Am Weihnachts-Abend“ enthält
1 Weihnachtsstück für Pianoforte mit verbindendem
Text , 6 mässigschwere neue Weihnachtsfantasien und
6 neue Weihnachtslieder für 1 und 2 Singstimmen mit

Pianofortebegleitung (leicht),

Carl Rühles Musikverlag in Leipzig,

11 einricligfrHS&e 0 7.
Köln: P. J. Tonger, Hnfmusiknlleiihaiulliiu«.
Berlin: W. Sulzbach, W. Taubenstr. 15.

„ Peter Thelen, SW. Friedrichstr. 233.

„ Rühle & Hunger, W. Friedrichstr. 58 und S. Murltzplatz.

.*>

-o

_ Fleisch-Extractl
ur aeoht

' in BIAUERFARB£ Yrajf. *5

Zu haben in den Kolonial-, Delikatesswaren- und Droguen- I

Geschäften, Apotheken etc.

FinffTC>ft»rfTnf 3r * JK* kfB “Hb fianiq«, ix. UH, b(« fiBuifl* non
Cf k; |Ul | Ul II Sa cfiten» Sr. Al. bts flüoin» 00« Warft «nbrra, 3 r «tat. fi.

t (8 <Sroßherjo,iß oou fintrn, ir «pl. fi. bts ßir$o«< Car! (Shrohä** in ßn'n»ru,
t’itftrant btr flaiferHrt» rti iWorinr, foroir tur mriftiti OMfir er-Cofino».
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taffen ©ie bie ©eFtimmung be§ ®o*
norarS brat ©erlegcr. 3) ©ie frar*

monielefjre uou 5?. 5- ©itciiof?
(©erlag coit 3 . ©iemer in fDiainj)

mirb fcljv gerühmt.
Mathilde, Regen sburg. ßeriieii

Sie bie ©rammatif ber ©onfuiift,

bann werben ©ic felbft erfcnnen,

maä Sbnensu einer perfefteu Sfompo*

niftin nod> fetjlt 3 ft es int übrigen

luafjr, baü „ber ©tilbcr fPicitfd) fei",

fo nuife mau ©ic feljr anmutig
mib liebenfeiiuirbig nennen.

B., Marienwerder. ©a8 ßieb:

„Stuf ferner frember Sin" würbe
^mölftunl tamponiert, uub swar uou
58. ©. ©eefer, 3 . ©euebift, #. ©ffer,

ß. ©dü ermann, ©. Jammer u. f. tu.

Sch E. J., Neustadt. 3lR‘ icb

ein fad) unb empfniiben. ßeiber für

und bei ber Jyiillc beb borfyaubeiicn

ßicbcvuoiTatö utwerwenbbav.
Ch. G., Vinkberg. Sljre f^rage:

„SBaft gebraucht man, um
grapf)iai uou JiugcvidjWeift 511 vci=

lügend" fatm nur eine Autorität

ber (Sfyratie ober ein — fßljotoflvapl)

beantworten.

P. T. in M. Cfjue Söcibriiigcn

ber 2lbOHHeiueut^ld)ciu§ wirb auf

fragen nicht reagiert. 2(ud) uidit

bei pfeubonpmen ober anomjmcn 21ip

fragett.

J. Z., Bern, ©er ÜNufifalira«

oerlag ©rcitfopf & gartet in

Üelpsifl wirb 3 tjncn über bie Vari-

ationen ©cettjouenS fiiv Mo unb

ütlnuier fiebere Sluafimft erteilen.

P. M. C., Marsal. 1) 3ljv fttilO

riitfel angenommen. ©eften ©auf
2) Unter beu üflauierftiicfeii oon 91 o*

bert frud)§imbuoH©fd)nifo tu«*

f \) werben ©iebaS ©ewiiiifd)te fiiibcn.

galten ©ic fid) im übrigen an bie

rritifdjcii ©cfpredjimgen in ber Steilen

Vtnfifäcitimg.

Herrn E. in P. ,,©ebicf)tc Übel*

uiufifaliidje ©iuge", ein feljr elaftU

fdjeS ©djlagwort. Xanten uerbinb*

liebft, nein!

G
,
Eiiddingshausen. Klarinette

baufbarer mtb leichter 311 fpieku

'Billige ©chnlen 311111 ©clbüunterridjt

uou ßefeure & StMrtfy , eine grafte

©djitlc bou (£. ©civmami. 3m 58er*

läge üon 3 0 1). 21 u b r 6, Offenbad)

a. 3Jt., erfcbiencit.

L. in H. 2üir beglürfwüitfdieii

©ie 31t ber fllüeflicbeu ßiebe. welche

fich in 31)«» ©ebichteu abfpicgclt.

3um „Vertonen" eignen fic fid) je*

öod) uid)t.

Th. B. ,
Budapest. I) bejug

auf Die ^»ai tiuir loivb .^»cn h'te UJlufitaUcn*

IjnttbliiHvj.SCiifi^Uife fld.’eir, locUbe £tc autfi

übrv ben *pr<ie Don tipriitiij ©d'itlc ber

Virtuofität unterrtcfykn teivb. 2) SCrubcti

Sie fulj an bi« Siffyrcv bc£ l'rtimfite» ijüftrii-

menteö in SilrjOmg ober SCreAbra. .'juT

iit nUmaub, b«v auf bi«f«m SCoitjeng fpit'lt.

:i) §tji* bvittfc 2Guii]4 — in bet JlüiüKr*

frttioitädf« bfc'öfienlli^t.

>». W. in T. Santen fiiv S^rc fveimb*

i Ui; e UHittiilung imb fr^cn bev Senbmtg
Jjijrrr ftompefitieii entgegen.

JoilDflffltiOÜSiif.

Fragen, ©in Sßufif* unb C£^or=

birettov, bev an bielen ßchvauftalten

aiä©efang?= unb 2Jtufinel)rer wirfte,

fucht in einer gröfjercit premnfeheu

©tabt in gleidjer (Sigeuid)«ft ©c=

fdjäftiguug. 28o fjätte er bie heften

2tu$fid)teu? Kl.

©et d. 25Ö- ©Billiger in Vevliu

evfdjien eine Violiuftimine bou S5.

jgartfaS 31t (SlemeutiS ©onatiuen
op. 36. ©iefelüe ift im §anbel
gnujlid) üergr.ffeu. 2Biirbc einer

ber ßefer ber Sienen 2)tnfif*3eituug

wir biefdbe autiguarifd) ober ab=

f^rifttid) iiberlaifen fönneit? ©t)eo*

bor Volte, SJtufiflobrer, Vubapeft,

SRiillergaffe 10.

(Äevtfe(i«iig i. 3. 390.)

W0- Heuet, wichtige» Werk: “Wn

Die Heroen
der deutschen Tonkunst.
FOr die musikstudierende Jugend, sowie FUr

alle Freunde der Tonkunst davgestelltvon

Professor Martin Babe,
Direktor der ersten Berliner Akademie

für Hannouium- und ürgelspiel.

Hit g eben Porträts in llulzsi-bnitt.

Broschiert 5 Mk., gebundeu 6 Mk.

Eine Autorität schrieb nach Kenntnis-
nahme des Manuskripts: .Der Autor
dies* s ausgezeichneten Werke«, dessen
hohe Verdienste um die imisikalisclie

Bildung des Volkes, insbesondere dev
Jugend wiederholt öffentlich ausge-
sprochen worden ist, hat nurttrii >id

IteisHiger Stinlien in den Miioik*
arelilven zu Wien, l'rug. llonn
u. a. 0. mit diesem Buche für die iiinsik-

studierende Jugend besonders ein Werk
geschaffen, das unstreitig zu dein II«»
Nten derimi'*ik.-bi»g'rA|»liinelieii
l.itteratnr der Neuzeit gehört.
Solche, glühende Begeisteuuig Tür das
Klassische atmende Worte gehen tief

zu Herzen und werdeu gewiss in der
Jugend die öefiilile, zugleich aber die

Liehe und das Verständnis für die

grossen Tnnheroen wach rufen, «. s. w.“
IIm KiicIi Int nicht mir Ihr

iHiiilkHliiilirreiiile^oiillorn für
jeden JHiialkfreiind von «lern
(früiHlenlntcressr, mich «liGe-
schenk werk v»r/.i) gl. geeignet.
Georg Wigands V'-rlng I» l.eipzig.

Zu
Aufführungen In lustiger Getellaohaft

eignen sich besonder«:

MnsiVstncKR f. Knider-Insirnmehte
ui. Begleit, d Pianf., zwei- od vierhändig,
zinu Teil auch mit Streichquartett.

Ch w nt»!. Op. 183. Wclbnachts-Symphtnio.

Zu 2 Hunden M 3,—,zu 4 Hämlen M.ii.ßo,

Chwatnl. On. 19h S:n» heitcro Schli-.toa-

psr: 8 Zu 2 Händen Mk 3.30, zu 4 Han-
deu Mk 4.—, Part. Mk. 3.50.

€h .valul. Op, 233. Bis kiel onliusikjaton.

Kest-W Izer zu 2 Uämlen Mk. 1.30,

zu 4 Händen Mk. i.fio.

Oerstciiherger. Op 70. Frührsgs-

elociea. J<’esl-)larschz.4lländ.Mk. 1.50.

Simon, Krns*. E -oKa3i;r»a8 durch Eu-

ropa. Potp. üb d.helie t. Naticnalmel.
d. europ. Länder z. 4 Häud. Mk. 4.50.

Tuch. Oji. 13. Dsr kitte» Traopctsr. Zn i

Han d.Mk. I . i o , f. Stre ichquar t Mk .— •90

Kindertnstruin* nte h» ster Qmililät, rein

ahgestimmt, äusserst billig.

Helnrichihofen» Ver-ag, 8 agdeburg.

Dia gebräuchlichsten Ox-
chestexinstrumentc, ihre Her-
stellung und Behandlung. Bro-
schüre von W. Hrime, Mark-
iieukUclieii. Gegen PHnsendung
von

30 P ta-
rn Marken franko vom V«rfa»a»r,

sowie durch jede Buch- und Musi-

kalienhandlung zu beziehen.

iedespe- len V:L
ZÄ 1

Heiler. 70 gesell. Orig. m.An-
weis. f Nichtnotcnkouner, geh.
1 M., Praclitband M. 1.50.

Hilmar Kenucivi tz, l.eipiiiic.

L;

Soeben ei'Scbien

:

Fest-Marsch
zur Feier der An-

wesenheitSr Eminenz

d.HochwürdigstenHr.

Fürst- E^z- Bischofs,

Kardinal Franz Graf

v. Schönborn zu Prag,

für Pianoforte komp. voa

Franz Herzig.
Px’eis 1.50 Mk.

Ein klangvoller,mit wunder-

bar schönen Melodien ver-

fasster Marsch, der schnell im

musikliebenden Publikum Ein-

gang finden wird.

Brillante Ausstattung
mit dem wohlgelungenen
Porträt des Fürst-Erz-

Bischols.

Verla« der W. W.
Kla ui bt selten Bucli-
liaiidlnuic, Kenrode.

Soeben erschienen aus der Operette:

lflariner Liebehen
von Ch. Bischoff, Musik von Emil Christian!.
Murki-Walzer f. 1 Singstimme . .

Prügel-Couplet f. Männerstimme . .

Alles für die Liebe, Duett für Sopran
und Alt

Auf der blauen See, Walzerlied für

i Singatiinme

Die Operette wurde zuerst in Hamburg, und zwar mit grösstem Erfolge 26 mal

hintereinander aufgeführt — Brillante Recensionen.

|)f Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung, auch zur Außicht,

Leipzig, Dörrlenstrasse Nr. 1. Felix Siegel.

M. 1.- Marine Lied für Tenor M. 1.-

» 1 — Regiebuch . . „ i.-

i— Marine-Walzer
|
nach Motiven der f „ 1.50

Blücher Marsch [ Operette „Mariner J

( L ehchen“ für i „ 1.—

„ 1.-
i

Marine-Polka J Piano allein \ „ 1 —

Waldrouiautib,
Al|ieugrusa und
Auf sonniger Höh’.

J09 Unstrei bar die trv lodlenreloheten
Sal nstuclce in meh. fachen Auflagen er-
schienen. für Piano zu 2 Händen ä M.i 50.

Verlag: F. I.eliiniinii, Hamburg,
Wexs' fasse 26.

Soeben erschien:

Arno '
1

der SchRlm u. Bö^.wicht
humoristischer Gesangswalzer mit un-

terlegtem Text; komponiert von Al-
bert linlduiti.

Verlag von F. Mecklenburg,
(K. Mickisch) Berlin »W , Kvausen-

strasse 39.

Amerikanische Harmoninms
Estey und Smiths-Cottage-Orgeln.

Yorzügl. Fubrikate, dio den Weltmarkt beherrschen, zu staun,

i ermÜBs. Preisen. Ebenso die best. Pianinoe, Flügel, Violinen, i

|

Zithern, sow. säintl. Musikwerke. Harmonium m. selbständ.
J

1 Pedal; durchaus solid gebaut u. mit kraft, angenehm. Ton, zu nur <

> Mk. 320 inld. Fracht. — nr Bitte. Preiscoürante zu verlangen. I

\

Jacob liOreiiz, Neuss a. ltli.

Scherings Pe.isin-Essen

z

(laiuingsbcsdiwerden, Trägheit der Verdauung, Sodbrennen, Mageuver-
schlciinuug, di** Folgen von Unmässigkcit im Essen u Trinken u a. w,
werden durch diese angenehm schmeckende Essenz binnen kurzer Zeit
beseitigt. Preis per Flasche i M. 50 Pf. und 3 M. Bei fl Fl. i Fl. Rabatt.

Scherings reines Malz-Extrakt.
Wöchnerinnen und Kinder, sowie Hausmittel gegen Husten und Heiser-
keit. Preis per Flasche o,76 M ;

6 Flaschen 4 M.; 12 Flaschen 7.50 M.

Scherings Malz-Extrakt mit Eisen »"aS
lieben, die Zähne nicht angreifenden Eisenmitteln

,
welche bei Blut

armut (Bleichsucht/ etc. verordnet werdeu. Preis per Flasche l M.;
ö Flaschen 6,25 Mk,; 12 Flaschen io M.

Scherings China-Weine, EÄS'ÄSSS
Als ausgezeichnetes Mittel von Aerzten bei Nervpnsouwäche, Bleichsucht

und besonders f»r Bekonvalescenten empfohlen. Preis per Flasche 3 M.

und 1,60 M. Bei 6 Flaschen l Fla.-che Rabatt.

Scherings Grüne Apotheke in Berlin N.,
ChausBeestr. 19. (Fernsprech-Anschluss.)

Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken u. grösseren Droguenhandlungen.

Briefliche Bestellungen werden sofort ausgeführt

Dr. mei Böhm’s
N.ilui'lieilanstalt

Wiesenbad bei Almaberg (Sachsen). Bahnstation. Post und Telegraph im Hause.
Sommer und Winter geöffnet. Herrlichste, geschützte tage am Walde, Bedeutende Frequenz. Vorzüglioh*

Heilerfolge insbes. bei Bru6t-, Magen-, Darm-, Nieren-, Blasen-, Leber-, Nerven-, Frauen-Conetitutions-

leiden (Gicht, Rheuma, Bleichsucht, Zuckerkrankheit) u. $. w. Ausflihrlichs Prospekte kostenfrei

P. J. Tonger,
Hof- Musikalien-

nud Instrumenten-Handlung,

Köln a. Rhein,

Inhaber des deutschen Patents

der 'Wünnenbergsehen Patent-

PlSte, versendet Prospekt und

Preis-Verzeichnis kostenfrei.

Soeben völlig neuüflaroeliet ersebie-

1

[neu. Prächtige» Spiel für
|

Weilm »eilten und die Winter-
I iibciide, unterhaltend und I

|

lehrreich fhr Jung und AIt.||

MT Frei» 4 Mark. ~~mt

Billige Musikulien.
Katalog als Fttlirer für Lehrer

und Schiller versende gratis und
franko.
Hermann Lau, Musik-Verlag,

Ibanaly,

IlliiNtrierte Wel tgeochlchte von
Prof. Ur. W. /Jmmei innmi f.

Frauen u. Töchter. Mit 79 Illu-

strationen. Kiu hocheleganter
Band, 60 Bogen mir 10 Mk.

GroMse deutsche llan»bi*der-
bibel nach Dr. 91 . I.uther.
Mit 320 üriginaUiolzsrhnitten vou
Jul Schnorr und Anmerkungen
von Hüiutzeler und Blumhardt Hoch-
elegant in Leder geb. mit Goldschnitt
24 Mk., in Lcinw. 2 l Mk., broch. 17 Mk.
Ev. Kirchenzeitung eagt: „Dieses

Bibelwe k ist eiu Unikum, eine kost-
bare Gabe, ein Juwel lürs deutsche
cln istl. Volk“ u. s w.

I.öiriers grosses illimtr. Koch-
buch vou Th. Bechtel. Mit 59u

Holzschnitten. Eie aut geb. ö.so Mk.
Ve lag v .».Elmer.lllm ii. I.eipaig.

Zu Festgesch.nken.
Im Verlage von F. E. €. I.encknrt

in Leipzig erschien

:

Die

Monate des Jahres
(Les Mois de l’Annie).
Zwölf kleine Klavierstücke von

Theodor Kirchner.
Op. 7».

In Kabinettformat, mit 12 farbigen

Bildern (Kinder- Typ- u) nach Zeich-
nungen von Otto Försterling.
Elegant kartoniert. Preis nurM. 3.—

netto.
Diese 12 Klavierstücke gehören zu

den glücklichsten Schöpfungen Kirch-

ners. In Verbindung mit der wahrhaft
künstle r isohon Ausstattung bilden sie

eine ebenso geschmackvolle als o Igl-

n Ile Bereicherung der musikalischen
Beschenk - Littera ur, der kaum etwas
Aehnüches an die Seite zu setz n ist.

Zita-raMi
von.

V. Schmitz,
Höhscheid-Sollngen,

Primzith. von Mk. 8.50 au,

Konzertzitber von Mk. 9.76 an.

[Garantie! IPn3t£_Preislist6n_po8t^^



t-Jteihmg. XI. Haljrgang.

Sefottber« reigeitb ift ba« lefetcre, in toftdjem fid)

eine tüdjtige PcijtungsFraft im Donfafce funbßibt;
8. ©piütr bat biefelbe aucf) in feinen Operetten: „Der
©err SRiniftcr* mtb „'Eie Verlobung beim $erm
fftittmeificr" benrfunbet, welche uom Solltet 9Rämter*
gefanguerein in tfobleug, ©egburg n. a, O. mit
gro|eut '-öeifatt aufgefiUjvt Würben,

(6 borwerfe.) Ute tcr bei* ßittbe. 58 oll «lieb er*
©t)Ilu« fiir 2Räuiicrdioi mit SRelobramcn, ueröiii*

beubem Dej;t, Sllauier uub cucnt. Icbcnbeu SJilbern.

Didjtting uon 3obanna 58 alb- ifoinpofition non
31 ug. 9t ei f e r. gering non $ a rl SR ii tj ( c in iieiugig*

iRnibiiity) Die am'predjetibe 3»fanniienftenung t>cr

nolfatüinlidjen Sieber uub tjübfcfjen Dichtungen üoit

^riba ©diang , 2. Cf-gter uub 3of). 58nlu, fowic
öe« gcfdjicft ueifa&tcn mclobrnmatijdieu Dejifc? gab
bem «ompomften Sluvegitng gu einem ungemein ftjm*

pntf)iicb wiifeitbcn Donwcrfc, weldje« in feinem
äRnnnergefnngueiciit uncutfgcfiitjrt bleiben foUtc. ©§
ift ebie, wiilfaine 9Rufif, wclrfje un« ba geboten wirb,
Ieidfjr gu fingen, nufduner gu begleiten, im ©cbotcucu
mniibalteub, mit großem ©cfduuacf gufammengefügt. —
11 f r a i tt i f d> e iiiebeßlieber für gemtfd)tcn ©Ijor

mitSHauierbegleitung foiuponiert non 3wan Shtovr.
(Verlag non 25. Rimberg in ftranffuvt n. 3M.) ©«
finb mclancf)0iifd)e SBeifen eine® gebrurften Golfes,

welche ba im uievftiimmgcit ©cktttg uorgcfübvt werben,
unb bürftcit uon Ijohent 3«tcreffe fein fiir jcbeit, bei

25olfgmnfif liebt Huflar bleibt eg, ob biefe l!iebe«Iicbcr

nur im ©tile bc§ 58olf«utelo« non JTmioit cifniibeu,

ober ob 58ölf«Weifett nur non ipm tjavmouifiert tnurben

;

bie De^tc fcbeiueit oolfatümlirf) gu fein. Die 9lu«*

fiibnittg crljeifdjt du feine« Durdjarbetteu beim 58or*

trage. 2>ieficid)t ucrftcljt fid) 3- fotorr bagtt, eine

©ammluttg ufrainijeber '-üolfelteber in ibver itnuüd)=

figen ftrijdje uub in einfacher Jgnrmonificnutg beraub
gngebcu.

(üöe’bnaibtsprfe.) „De« frembeu Stiube« IjeU’gei

©fjrift" (©ebidjt non liefert), IRelobram uou s
4$ a u l

Sinn arg (op. 28). (Verlag uou Sta rl SRiiblc in
Seipgig-SReubtitö.) ©ine anfprud)«lofe, im gangen
redjt Ijflbfdte, leidet fpidbave Stompofition ! — 3ur
2Betf)nnd)i8*, ©ilucfter* imb 5Reuialjr«*3eter. Sieber
unb Ulauterftüefe in leichter 23earbeitimg Uou SH ai*
muttb 3*r Mjf dj c. (Verlag uon ©. 8. sflemm iuSeip*
gig, Drc«beu, ©IjemmöJ ftiir bie 3ngeitb eine be*

gebretiötuerte 2öctbnad)t«gabe, mcldie nidjt blojj gut
gewählte 5h>eil)uad}tslicber, bie entiucber auf bciu

^iauoforte ober auf bem Harmonium begleitet werben
fömieu, fottbern auch leicbtc üllauieiftiicfc eutbält uub
febr nett au«geftattet ift. — 3met 28cil)itad)ts ft tiefe

fiir Violine mtb StHauoforte Uou ©n ft au §olläiibcr
(op. 43). (Verlag uon Otto ftoröerg in Seipäig.)

Da« evfte bebanbelt ba« befamtte ©lioialnwtiu „0 sanc-
tissima“, ba« nnbere ift eine ^baittafie'-Draiisffription

„©tille 01ad)t, I>eÜtgc iRarfjt";. ftür beit ©eiger unb
fiir ben SWauierfpielcv werben in beibcu ©tücfcn niebt

Ijobe Slnforbermigen geftrllt.

3ithcrfrf)Ule uon ©b. SÖatjcv. (Vertag uou
© b. $$ ö n e ß itt Drier.)- ©in trcfflicjlje« Sßerf, tueldje«

and) fiir ben ©elbfttmterridjt gut geeignet ift ; e« ent*

l)ält melobiicbe Uebunggftücfe uub ucvntcibet öbe 3us

teruallenübuitgeit
,

lueldjc ermii&enb auf bat ©djiiler

lutvfen unb tbm bie Stift am 3>tfKdpiel ucrleibeit.

©anj recht bat b er 58erfaffer, luetm er bemerft, ba&
ein jebe« 9)lu)ifftiidf eine 3ideroallcnübmtg genannt
werben föittte. Die mclobifdjen Hebungen lehnen fid)

febr ätueefntäfeig au bie theoretifdjeu äßiufe an mtb
bebattbeln meift beliebte Sieber uub Danätueiicit. Der
erfte Deil biefer 3itl)evfd)ulc bflt/ du beweis ihrer

3wecfniäijiöfeit mtb erfolgreidtat SRetbobe, bereit« bie

achte, ber jmeite Deil bie fiebeutc Siuflage erlebt.

Jtitferafur.

Steber«©t)inpbonien Uon ©dhultc uom 2Jriit)l.

(Verlag uub Drud ber S. © d) eilen b erg fdjcit

öofbndjbriuferci
#
iit Sßiegbabat.) ©in Didttcr uou

©otte« ©naben ift biefer ©d)itlte uom 25rübl, ttad)

beffat in ^weiter Sluflage crfdiieitcueit Sieber=©pm=
Pbonien ein jeher ftrcuitb echter Sßoefic cbeufo mie
ein jeber .^omponift greifen fotlte. ©Icicb bie erfte

©rnppe ber „^rübling«=©i)mpbomen" enthält eine

^ülle uoit ©cbichten, in baten ©ebanfe, ©mpfinbiutg
unb metrifche firf) luohllautcnb 3ufnmmen=
fdjltehcn mtb bte fid) fiir bat Donfap mtgemeiu gut
eignen. Da«felbe g.lt uou ben nnbereu ©vuppeu ber

nnipredjettbat ©ammltmg, hielte bic Ditd „Die
blaue 23Iume" unb „.'perbft^umphonie" führen. 2Rnn
lefe nur eiit=, jlueimal btefe tDohlflingcubcit , ebct=

gebauten Serfe unb bie SOfclobie au ihnen wirb fid)

bei mufiffrohen Sefertt wie uon felbft einfteüen. 2lucö

bie ©träithe epifdter Dichtungen : „25oruegaft" mtb
„ßönig ^>Öngi" würben gewaubteit Sfompouiften 2ltt=

reguttg ju wivffamen Doiigcmälben ober Sieber=

fpielen geben. Die mit felteuem nrtiftiiehem @e*
Pmacf gewählte, bem garten 3«h fl^ Stiche« ent-

fpredtenbe 5fu8ftaituug madjt efi gu $dt0d<henfeu
befouber« geeignet.

2tIUer, 9)}ciit ÖttFel 25eujnnuu. Dattfd) bearbeitet

uoit Snbwig S^fau. Dritte ?lnflnge. ('Jlicgerfd)c

2)erlag«baub(ung in ©tuttgart.) Ser nidjt ftreng

fonferugtiucr ©cfiummg unb ftrcuggläubigeu ©e=
ntiite« ift, bent wirb bic Seftiirc bicicr mcifterbafteit

Ut’berfcUung bc§ frangöfifdien Original« einen hohen
©enufj bereiten. Die ©rgahUing, weiter eine priidi-

tige ©fiaraftcriftif bc« Dichter« mtb feiner 3dt uorait-

geljt, bietet föfttidieit Spumor, mit fdjarfem S8 crftattb

Seobadjtetc« uub beifjcnbcu ©pott. Die ©rlebnijfc
be« ben ftreubett be« Sebeu« gtigcnrigten gelben
ber ©vgähluug, in bem bie ©orglojigfeit be« ShiufHerÖ
mit ber ©nthaltfamfcit eine« Sphilofophcn fidi ucrciiii*

gen, fittb flcinftäbtifcfjcn S?erhältninen cittuommen
uub gum Deiie uon 3werdifefl erfd)üttcrnber Sirfuug

;

babei fiub fie mit einer 3*ültc gro&cr ©ebanfeu unb
SRcflfiioiteu ueriebt, in beite« ba« iitnigc ©cfiihl fiir

Matur uitb menfdjheitlidje Siitcreffcn, ber ©eift ber
Freiheit unb ©leidihdt in uolf«tiimlid)er, farbiger mib
uatnrwiidifiger ©pradic gmu StiiSbmcf gelangen, rff.

©ebithtf uou 3 folbe JTnir$. 3 weite ftarf

Uermchrte Sluflagc. (Verlag uou ©3. 3. ©öfeheu
in ©tuttgart, 1891.) — Da& bie ©cbidjte uon 3folbc
Äuvö fo rafdj eine gweite Jluflagc erlebten, bcmcift,

bafj inner 58elf , ba« fid) in elfter Siuic mit grofjeu

poIitifd)cu, focialen uub oolfsmirtfdjaftlicbcn S|Jru*

binnen befchäftigt, beim bod) and) bent ©lebicte ber

SfJocfie feine Slufmerffanifrit guwetibet mtb au« ber

Hcberprobufiion be« MHttclgutcit mit lieberem 58er*

ftäubniffc ba« ©ute, Diichtige, ?lufragenbc heran«*
finbet. Die ©ebidjte ber geiftuolleit Poetin erheben
fid) beim and) hod) über ba« SRiueau lt)ri)d)er Durdj*
fdmjt^evgeuguiifc; — in jebatt berfclbeu merft mau bic

uidfeitige 58ilbmtg, bie flare Sßcltanidjauuug, tiefe«,

ja Icibatfdjaftliihe« ©mpftitbett, eilte lebhafte SJihatt*

tafie mtb eine meifterfjafte Södterrfdiintg ber mctnidjcit

5’ornt. 58efouöer« behattbeln bic «Sonette biefer ©amnt*
litttfl eble ©ebanfeu in einer hannonifdjat 25er«form.
Sieber, bie fid) 311m fi'ompomerctt gut eignen, fiubcit

fid) betritt genug; uicle forberu bet ihrem lebhafte»
©mpfiubitugstott gunt mufifaltidjeu 2lusbrncf förmlich
herau«. Die tt)pographifri)e 2lu«ftattuug ber ©ebiebte
ift taocllo«.

Mlojart auf ber Meife naih ^rag, Moudlc uon
©buarb 2Rörifc. (58crlag uou ©. 3 - ©öfd)eit in

©tuttgart, 1890.) DicfcS veigeiibc 58iid)leiit, uou be*
ftecbciibcm Slcufteru, birgt tu ber idjöttcit 3=orm and)
eine fdiöue ©ede: bie fletttc Moüdfc gehört ttämlich

8« bem 5öcften, wa« SRörife gefd)affcu; bic ©fjarafter*

geichmmg «Rogart« ift mit ben cinfadjfteu Mi iltdu
eine ebeitfo fdjarfe al« fpmpathtfdjc unb ber teidjte,

reine ©til ber finnig* fröhlidjcit ©rgahlmig lägt bett

Sefcr eine fehr angenehme ©tmibe uerbriitgcit. r.

21flgemdner Deutftber Mluftfcr-ftaUnber fiir 1891.
SRebigiert uon 50 e r 11 b a r b SÖ 0 1 f f. 13. 3nhvgattg.
(Söerlaguou Maabe & StMotljom in Berlin.) ©in für
jebett 3-achmufifer, SlRufiffrcutib, 58eranftalter uou .ton*
gelten u. f. w imentbd)rltd)c« ^rmb- mtb Madjfdilage*
bud)! ©Scntl)ältbtL,

S>lngabeallcrmnfiFalifd)eu3uftitute
mtb Söcreiiitgungett iitDeutfdilanb, OcfterrcichdlitgarH,

©diwcig , SRitülniib
, ©diwebcu, Morwcgeit, S^ollatib

mtb Daiicmnvf, bann ÜRufiferabreffett, bereit alpija*

bdtfdje Orbimng erwimfdit wäre, 58cfpred)imgcn uon
neuen Äompofitioneu fowic uott 58iid)ern, locldjc fid)

auf bie Doitfmtft bcgichett, ein 58ergeid)iti« uou ©c*
bcuftaneu fowic eine Opern* uub Sfougertftatiftif in

einer meift gwecfmüfjigcu 3»fnmmenftellung.

(Singcfan&t.

etuttgnd (ftlnbtr>ffoai'tt). $ic Ijieiinc tiictitige

Sinftfldjvcviii 3rau 81 m a 11 c § i II c t ,
luelcije (lud) m

ibyent SSloSuort, bciu [icntirfiliarten SBnbcort Bimiiftdtt,

mit (frforn tfiätiß ift, not) oor fiivssm if>r (Kjjfiftrlidi mit.
bttftjjmibeg S'inbrrfoiijci't im Saotc ber SiicberOnflt.

8Bic in ben friitjercu Wonserten, fo mären und) biceimcil

Saal unb (t)dtci'ie iibevfiiitt unb tuteber jeictinctc grau
öevjogin äBeva, ite&ft ben SfJriuäcffiimen CIna unb
(5’Ifa, bic über 3 Stunden bauevnbe StnffiümniB
burct) iftven SBcfud) aus. 3>t etma 30 Siebern lieficn

fid) bic tteinen Erfiiitcriniien im Sitter uou 5—14
3n()rcit f)öreii, unb luar bie Sieiutjcit uub oute STitä.

fpradic, oft foflar ber djavafteriftifcfie StnSbrucf in bcu
SBorträflen uott mtanetfeunen. »leine $cflamatiouen
toareu gmiieben bie Siebdteu einflcftreut . uub am
Srfltuffc führten bie »leinen ba« Stbtfdie flinber.
märdjeit „Snotfäppdien" auf, bas tiiditio eiuftiibiert, in

iimfifatifdjer, tuie barftetleriidicr SBcsieljinig vedit out
flitig. 3 u bettmnberii waren liier linmeittlid) bic (leinen

Gijöre , tueldic rein gefintgen tnurben. ®er Slublid
ber tteinen 3ügeriimeit mar reijeub uub bie 3 u!jövev

loareit ganj tjingeriffen ton ber affertiebften Stuf,

fütmmg. ®te ftrebiame Sctfreriu erhielt aUfeitigc

Sliicifciinnng unb auch bic grau Scvjogln ffiera fprad)

ihre SBefriebigmig mit bereu trefflidjer niufifpäbago-

gifeher Iheitigfeit aus. ... K. St.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Etiiden-Schnle des Klavierspielers.
Mustersammlung von Etüden aller Stilarten in lückenloser Folge von
der unteren Elementaretufe bis za Chopin

, Henselt und Liszt. Für
den Unterricht bearbeitet von Conrad Kühner. 12 Hefte, je 3 M.

Diese neue, eigenartige, mit pädagogischer Sachkenntnis zusaimtien-
gesteilte instruktive Sammlung bietet aus den zahlreichen Et fi<leilwerken
alteier und neuerer Zeit den für Unterricht und Hausgebrauch zwecken!

-

sprechendst* n Stoir

Verlag von Johann Ambrosius Barth in Leipzig.

E. Polko

lllusikalisefie JlUrchen.
Neue durchgesehene Ausgabe in 2 Banden.

1 . Band 22 . Aufl. — 2. Band lä. Aull.

Mit Titelbildern in vornehmem Einband mit Goldschnitt,

gebunden je 6 Mit., einzeln käuflich.

„Schon seit laugen Jahren sind mir die M. M. ein
lieber Zau erquell , an welchem ich mich inmitten der
schwülen und ungesunden Atmosphäre jetziger Litteratnr
wahrhaft erfrisch« uml gesund trink«! Ich habe das Er-
scheinen dieses trefflichen Buche« in seinem neuen , so
prächtigen und geschmackvoll ausgestatteten Gewand dop-
pelt freudig begrübst, weil ich weiss, das« dadurch dem
Bedürfnis der lesenden weiblichen Jugend ein gross -r Dienst
erwiesen wird,“ TT. von Eschstruth.

Ueberall • vorrätig!

Verlag von Friedrich Schirmer in Herltn W.» Dinkstr. 42

'ßtia tfeoni

\

Durch jede Buchhandlung, sowie direkt vom Verleger ist zu beziehen:

Roman von M. Bernhard.
»;i Bog. 8” (521 Drnekseiten).

Elegant eingebunden l’reis G Mk.

JW|. it besonderer Genügthuung bieten wir mit dieser vortrefflichen Er-
JLWl zählung einer rasch zur Anerkennung gelangten Schriftstellerin,

deren neuestes Werk z. Z. in der „Gartenlaube“ erscheint, ein
Buch an, welclu- s von einem hervorragenden Kritiker als „daa schönste
Geschenk fiii das weibliche Geschlecht“ bezeichnet wuräfe*

Ein bewunderungswürdiges Schi Ideruugsvermögen befähigt die Ver-
fasserin von „Eva Leoni“, nicht nur uir die Heldin dieser Erzählung
das tiefste Mitgefühl zu erwecken, sondern auch das Interesse fiir dieselbe
bis zur letzten Zeile, dem freudigen Ausgange des Romans, fest zu halten.

HVr am bevarttrhnuhn WeUmvctittfrate (inxthnik fiir /fitmrn sucht,
rler wähle „Eva Leoni“, ein Buch, welches wert ist, immer wieder gelesen zu
werden, zur besten Lektüre für Deutschlands Frauen und Töchter geeignet.

BW Von der im gleichen Verlage erscheinend“» Zeitschrift: „Dies
Blatt gehört <ler Haus trau “» sendet die Verlagshaudluug gern
gratis und franko Probenummern!

Neue Chopin-Biographie.
Tm Verlage von F. E. C. I.euck

Friedrich Chopin
Zwei starke Bände gr, 8

Schriften. Geheftet. Mk. ig netto.
. Mit 4 Porträts und faksimilierten Hand!
El-gant gebunden Mk. 18 netto.

AeeeeeeeeMiWwWwWWWWV

! Heue billige, höchst

elegant ausgestattete JHbums.
1)W Zu Geschenken besonders geeignet. -3H

Fttr Pianoforte.

Concert-Album. Enthaltend Salon-A bum. Enth.isKom
18 Kompositionen v. Fr. Spind-| gositionen von Fr. Spindler,
ler 8mith

,

Sidney
Morlcy

,
Gustav Lan;

Elegant kartoniert Pr.

von
Charles! Franz JBehr, Charles Morley,

etc.' Gustav Lange etc. Elegant
3.— kartoniert.". . Pr. M. 3.—

E. Friedrich, Liedergrüsse. Johann Strauss-AlbUm.

J 40 Tonstücke über bekannte! Pänze in erleichterter Be-

Melodien, leicht, und eleg

arbeit. Eleg. karton. Pr. AI.

be-
arbeitung von Franz Görner.
Eleg. karton. . . Pr. M. 3.—

Dasselbe eleg. gebttnd. ,^4t50

Universal -Tanz -Album.
Enthaltend 100 der beliebtesten
Tänze in leichter Spielart.

Eleg. karton. . . Pr. M. 3.—

Weihnachts-Album. Ent-

haltend 15 der schönsten Salon-
stücke von Fr. Spindler, W.
Popp, Franz Behr, Gustav
Lange etc. Eleg. lcart. Pr. M. 3.

—

Zu beziehen, auch zur Ansicht und Auswahl, durch jede
Musikalien- und Buchhandlung.

[Verlag von Otto Forberg (vorm. Thiemers Verlag)

in Leipzig

»Operetten-Album. Enthai-

tend 50 Operetten in Form
von Potpourris,Variationen etc.,

leicht bearbeitet von Franz
Görner. Eleg. kart. Pr. M. 3.—

[Jungmann-Album. Entlial-
j

tend 40 der schönsten Lieder

j

für Pianoforte bearbeitet. Eleg.

kartoniert. . . Fr., M. 3.

—

Tm Verlage von F. E. C. I.eiickart in Leipzig ist erschienen:

als Men «ieli und als Musiker
von Fried riet» IV i eck«*.

Vom Verf. vt-rm. u. aus d. Englischen
übertragen von Dr. W. Langhans.

/
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2BaS ift au§ ber gcfd)iebeiieu $rau
©imout, jjrl. 2>onita, geworben,

bie Dor einigen Sabrcit mit bem
^enorifteii ©6&e „uerlobt" war

?

Slnlä&licf) eines patviotifdien «^efteS

fjorte icf) t>or einigen 2Bod)cii in ber

©tabtfircfie in ÜJianntjcim ein

$eftprnlubimit über bn§ Sieb r

bir im ©icgerfinnj" , baS mir nn*

gemein gefiel. Xljema ift fugens

artig beljanbrtt mtb nnmbcvfdjön

burdjgefiiljrt. könnte ich beit Slnntcn

bcö ^omponiften auf biefem 2Begc

nidjt erfahren?

äßäre ein Sefev biefe& 93lattc§ fo

fremibticb, ben gegenmärtigcn Öluf=

entfjaltsovt bei? .^ofpinniften ftmn
^ a u 1 (5' d) b o f f anjugeben '<

Soeben erschien:

Jugend-Schatz
40 Stücke klassischer und moderner
Meister. Für die Jugend in progres-
siv« r Reihenfolge beerb Für Klavier
2hdg. 2 Heft.e ü, M. 1.50. Schönes Fest-
gesenenk in i 1hl. geh. M. 4.50.

Verlag von Fritz Scbubertb Jr.,
belpzly.

9lia flcine^Xierfiebit bumid) munter

fdiweben
Jßoit 2)liit su Üöliite, wenn ber ftriifj=

teilt fällt.
_

©djau snr Sttufif, bovt wirb nodj

lange leben

2ftein 9laiuc, beffeu SUaug biirdj«

bringt bic 3Belt.

3äuflölunß be» Häffela*.

3k Bdanlbromuw 3fuge in ffli*. 21.

©teilt man bie im 'Jtotcnblatte bc*

fiubltdien iJloten mit ihren 23ud)itabcn

Sugleidi genau nad) bem 9lotenfd)cma

ber Drtginal^dtge ftufnmmcu, tD0*

bnrd) fid) biefc J-ugc 3*/-2 mal hinter*

einanber wieberholt, fo erhält matt

an§ bereu Öuchftaben ben Xc^t bei-

füge, wie unten angegeben:

All voll, keiner leer. Wein lier!

©ie fetten ©mbftaben fiub bic

Initialen ber jyiige.

H—
• - ä

AUL VOLL,

Wen!

Fmiiz Kelir
4 Klavierstücke.

No. J.Oosette, Polka grneieuse l M
„ 2 Fee mignonne, Morcean de

Salon 1 M.
2. Hei zi-nskönigin, Salonstiick

» M.
,, 4. Tout en rose. Scherzo-Polka

M. 1.6«,

reizende, mittels^lilvere Vort rn gs-
Hiieke, welche sehr schnell Lieb-
linge aller Klavierspieler sein

werden.
Zu beziolicn durch Jede

Mii«l kalicnlmud lu iig.

Verlag von F. W. Kalbei, Lübeok.

sDerscMasteneneWalzer! j

: Die Ballkönigin von Felix Lolir.
'

: Op i$i2
, für Klavier Pr. M i.r*o

]

1
Vurrötlg in allen Mufti*

,
k nl I eu ! amt I mixen.

[Verlag von F. w. Kalbei, Lübeck

H S5rr"m
brillant

aiidgcfiatttte
Wellig

o n

von (fort ftlrmnmtg ui Wluumt
bietet in rcirfjftcr 2lu«tiialjl bic fdjönfiett

imb gebtegnmen Oci^nifSiurvtc filrjtutg

u. Alt unb ift uen jtbev tBwbtyanblimg u.

^ber BerlagSljattbluiig bivett j.

flrntid unb fronte. ^
Als passendes

:
Weihnachts - Geschenk •

empfehle das aufdev letzten Brite-
selcr Weltausstellung prämiierte *

:

Ciioralliiicl für Hürmoninm ;

mit beigefügtem Text Jicraug-
1 gegeben von Aiijg. Ucinliartl.
* Geheftet M. 4.50, gebund. M. 0.—
‘ CUr. Friedr.VIcw«;« Verlag,

«tuodliaburg.

K E I N E R

SHidjtige £ft fuit gen foubteu ein: gerb.

SHÜllcr, ffiger. — fflMln ©Jaule, ©ianifiiit,

D^orn bei ©ulSiiig. — ißnul Cugel, ©atjd)=

Jinfäufe uoit $Iiilifi|iiiifirn.

3JcllS»>yeftgefang, Sflatteuaitjtjmiic Scutfrfi*

laues, ©ebicöt uon 9t ub o 1 f Jt a ui v o rf i,

HJluftf bon Xlje ober Äctoitfc^, mit 1

Otngftlmmc unb Älabier.

SMc. ®ie>ftimmiger gemif^ter C^or ®av-
lag t)»tt ©o. Bote & ®. SJod in Berlin.

$emf<$er ©äiigermarjc^. (Ülarfcb, Äomp.
3:t>. ©ruß.)

„fflielanße, ^erjenSergiiffe, ©^idialöluogcn,"
HSot>joiirriö für Bia«ot-Voii Jt.Sp en g l er.

„Äaifer f^ranj Äai-

fer". @ebi(^t bon $. 2>.© e r m « n i c u ö, für
UnifonosC^iormit Älabierbeöleitung.tomv*.
itoit 9titb. Raifcr. ©erlog »onB.Ärmo^=
tuiU in SBicn.

'Jlcmjeti bnl hon ^blbßn^i fyrigbeö.
Söubapeft, 2l«6or85lö ©flnbijr.

$Dev Ginfame, 9tumänif(be§ ©olfslit’b für
eine S'.ngflimme mit Begleitung ber ^it^er
ober ftlabierbou Btnj BUtxr*
leerer in ©reSlnu.

Ein Buch von

_
Charles Oounod.

|
ioeben ist ei schienen

:

Mozarts Don Juan,
Von

Charles Gounod.
Autorisierte üebers' tzung von Adolf

KillVCN.
In sehr eieg. Ausstattung. Preis geh.

2 Mark. Eh g. geh. 4 Mark.
Es gilt immer als ein literarisches

Ereignis, wenn ein grosser, weltbe-
kannter Künstler sich einmal auch als
Schriftsteller versucht., und ein solcher
litt rarisehev Versuch kann dah- r stets
auf di* B achtung der weitesten, im
vorliegenden Falle insbesondere der
musikalischen Kreise reehnen.
Verlag von Carl Relftsuei* in lelnz'n.

| Weilinaclitsmusik
9 Ifcclit. F.lire«ei <;ntt *•Ifecht, Elire sei Gott in der

lülie, 28 alte und neue Weih-
nnchtslieder, i Hefte A M l. o.
Ausgabe für eine Singstimme
mit KlavierbegMtung (ist auch
zum Spielen 2 händig ohne
Gesang zu benutzen), Siimmheft
l und 2 stimmig 0,20, Textab-
druck o,io.

Seitz, Welliiinclitftnlbnin. 1
2 u. 4händigo Tonstiicke; 1 n, 9
2 stimmige Lieder. 32 Original- 9
Kompositionen

;
ill istriert, eie- 9

gant kavtomert 2 M. 9
€hr. Fried r. Vle vegs Verlag, 9

Quedlinburg,

iHtHWMNW
Musik

Clans. . mud. Ä-n.4lidg

Onvt., Lieder, iricnetc.

alischeüniversal-

Bibliothek, vooürn.
Jede \v, 20 Pf. ihn rer. infl. Forzgl.
Stifh D.DrBck, starkes Papier. Elegant auszest.

, •5®
, rev v - k> pniHnn. JadassoLni

jete. fiebnnd. Kuslk . Editinnen. Humoristica.
1 Vera«Jchnlg*e gratis und franko von

Felix Slsflel, Leipzig, DBrrienst

Für Zitherwpieler die beste
und billigste

Bezugsquelle.
' V'i

r
" Fabrik u. Ver-

^ sand v. Zithern

groset. ait.ierui. *B. lag von P. Ed.
lloenea, Trier, h. bayr. Hof-
lieferant. Illustr. Preislisten gratis
und franko.
Medaillen München und Antwerpen.

Echte Briefmarken 1 Billig.

6 8leflt?pt. 20 ©f. 20 8(u|trdl.

40 ©f. 5 So6n 25 ©f. 6 Sill-

iar 20 ©f. G Phile 25 ©f. 5

Kuba 30 ©f. 4oi)eiitfdl incL

i8.ftr.GO©f G ßinl. 20 'Pf. G©ri£rticit20©f

4 Öiufltern. 25 ©f- G 3ap. 20 ©f. 6 3a oa ‘20 0,1

5Äap 15 ©f. 7Öombarö. 20 ©f. 3 ©erf. 3U
. .

I09tiundn.20©f.3©amoa30©f. 20©tbmt'.

00 ©f. 2o ©rtiiuci*. 30 ©f 5 ©erb. 15 ©f. 30

Spanten 40©f. G2njiö20©f. 4 Jutti620©f.

G litrf 20 ©f. »c. k. Alle verschieden. Preis

Usten gratis. E. Hayn, Naumburg, Saale.

W.UI.UIHHU
Markiifukirrlirni.

‘

Gegründet lem
«ik - Initrua.- •

Salten-Fabrlk.

Einzel • Vers,
uns erst. Hau-

Anerk.vorziig

bllligsteBezug-
quelle, lllust

Prei>verz.grat
und Fennko

übettrlfttdurchvor-
ügl. Anordnung u

Gediegenheit d 8

toffea n. d. splen-

dide Ausstattung
ohi samtii. ne hau
urrenzschl.aufdle

em Gebiete, selbst

ie irUhere Prels-

lavlerBchule.„Neue
Hdrrppipche Zei-

tung 1 * V. 7/t. 88.

Ilriuricii^liofvns

Verlag, Maydeb^rp-,

Rieh. Maune,
Oresden-Löbtau.

gabri! tum ßranfru«
faijrftü^Irtt fitr

giminei' unt> «Straße

9tui) Uitiötr-

fnlftüb e in Jeb. Sage
berftellbar. 2ragc>

ftüblf.Setttiidtf.Sffe«

i pulte. DerfttGbnre

Ropffiifen lt. f. tu.

Katalog gvatis.

Wwv\-
fM“

Mötronome(Mälzl).
Anerkannt bestes Fabrikat.
Ohnel'hrwerk.Mahag.M. 5.—
ll.Qual.m Uhrtv.,

,, „ u.go

I.
,,
prima

,, „ „ 11.—
mit Glocke mehr „ 3.-
VerBendungnurgegenvorh
Einaend.od.Nachn.d.Betr.
Mustroph, Berlin S.W
Friedrichstrasse 87 a.

hrea- 5T!i Metro-cm -7atrika:

SireicMüsirumenie und Zitberi.

vers. „zur Probe“ ohne Nachnahme.
Otto Jbgcr, Frankfurt a. 0.

Illustr. Preisliste gratis und franko

Beste Hesiigsquclle f.ecb
i-fiiiiiHche sjiit im, aller Instru
mente. Versand rraukonacl
allen Ländern. — Fabrikprete
Präp.

:
qninienreine Saiten

|T“ Preiscourant franko. "•B
Erneato Tollert. Roma.

Endw. Glaesel jr.
in Mnrkucuktrclicu

_ (früher Mitinhaber der FirmaX Glaesel & Herwig)

-l-v Musikinatrumente aller Art, nur
I \ bessere Qualitäten. Speclalltät:

fÄ\C In eigener Werk st al thergestellt
» \ feinste Streichinstrumente Vor-
\y ziiglichste . epa aturen unter Ga-

antie. Billige Preise Katalog grat.u.frko.

Haus, schule.Kirche
CAPELLE, LtOGE

,

iCONCERTSAAL «rc.
BESTE QUALITÄT REICHSTE AUSV/AHb

o
BILLIGE PREISE.

7MPFOHLEN VON DEN £R5T£N AUTORITÄTEN
ILLUSTR PREISBÜCHER GRATIS

RICHARD SCHREIBER.
Hamburg» Kehrwieder 5 .

General Vertretung für Europa.

«A HriinlrPTt-TTamniin A Hn *
»

|
Instrumente fabrikatlon,

^
| Markneukirchenl. S. »
t Musik-Instrumente, Saiten, sowie*
I ai.e Bestaudteile.

in Schuss- Hieb-
Stich- Wiiffeu.

Preislisten gratis,

Hippolit Mehles, Waffenfabrik

Berlin W. t Friedrlehstmse 1&9*

J Ausverkanf
um jeden Preiä

20 000 Waffen.
6-aohUssige Revolver mit Patronen
von Mnrk ß.— an.

Zimmer-Tesohins zur Kugel u. Schrot
von Mark 4.— an.

Garten-Teschins mt 25 Patronen
von Mark io.— an,

Kleine Jagd-Tesohins mit 25 Patronen
von Mark 16.— an.

Grosse Jagd Kara Iner mit 50 Pa-
t onen von Mark 30.— an

Hht rlader Jagdgewehre v.M. 26. an.
Lu tpistolen von Mark 6.— an.
Sohelafn- und Pür.chbüohsen von
Mark 16.— au.

Luf gewehre ohn- Knall v, M.12.— an.
2 Paar TLchmesser und Gabeln von
Mark 6.— an.

Echte Bul dogg-Messer v. M 1.50 an.
I gestempeltes Revolver-Kartenspiel
nur oo pfg. frei ins Hans

10 Revolverspiel 5 M. frei ins Hans
Fried richfttraftne 159,

dicht an den Linden

Hippolit Mehles.
BEKLIN W.

^KlaTiBrateraciilsIrMßZi^ vnn AT.OTK HFNNRS. ^ Ivon ALOYvS HEfiNES,
AnpserordentHche Erloichterung da»

Klaviernnterrichts. — 250 melodiwjhe
Übmiesdtuckez. Erzielung v. Lesefertlg-
Iceit, Jspielfertigkeit «.Gehörbildung.
In mehr als 2irO«<J0 Expl. verbreitet.—
Kurs. I (3H. Aufl.) Pr. 3 M : Kore. II-V

Pr. je 4 Jf ; geb. je 1 Jt mehr.%Verlag v. Breitkopf & Hirtel, Leipzig?

Moritz Uuiiiiii
9

Muslkinsirumenten-Fabrik,

IMrarknenkirelien i. S.
Ich empfehle in nur besten Qualitäten

billiustund zu billigsten Preisen alle Alten
Orchester -Instrumente, Zithern
Specialität)

,
Guitarren, Mandoli-

nen und Saiten, Schweizer- und
Leipziger Spielwerke, Rhanta-
jie-Artikel mit Musik, Mund-
und Ziehharmonikas in reichster

Auswahl.
Nlohtkonvenlerendes tausche bereitwilligst

2m. Ausführliche Prelali ten umsonst und
portofrei.

7 mal prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen,
sowie alle sonst Streichin-
strumente. Stumme Violine z.

Studiren(Patent). Zithern
in all n Formen, Omunah u.

Blasin9trumente,Schulenzu
all, Instr. Reparaturatelier.

\
B llige Freie. Empfohlen von
Wilhelirj, Garuzto, Löo ardu. a
Attsf. PTeiscoursute werden

i gratis u. fr nko zugesandt.

\ Gebrüder WolflT,
T nstium -Fabiik, Kreuasach.

flrnnl nou lur kleine K>rche oder
UI vi Konzertsaal billig gegen bar
<i<i6r auf Katen zu verkaufen. Off,

unter No. M. 988 an Rmlolf Sfosme,
nun ii fiel nt.

1 fnrauivuriiiH, 1 Auiall-
Violtue,

16 garantiert echte ital. Geigen und
6 diverse Cellis,

|
prachtvolles Cra ciuo-

Cello, sowie grösstes Lager deutscher
ii. anderer Meister-GGeigen und Cellos.

Atelier für Kunstgei L'enbau und Repara-
turen. für deren beste Ausführung Zeug-
nisse der ersten Künstler • eaitze. 8p b-

clalitfit
:
quintenrein hergestellte Saiten.

F. CH. Edler, (ieiStellmacher,

Frankfurt a. M.

i Fadiia-NnUeu •

besser als römische, qu ntenrein!
Fabrikpreise. Listen franko.

Wllh. Bernhardt, Blanfccnburgl.Thür.|

Edmund Paulus
Musik-Instrumenten-Fabrik

I

Markneukircheni, Sachsen
Prachtvoll illustr. Preislisten frei

Max A. Buehh'»lx,
Musikinstrumenten-Export.

Speoialität: Echt italiealwche und
deutsohe Saiten etc.
Klinzci thHl i. s.

Fleisch-Hack- IIaschine

fVPERFECTION. ii h

Ule neueste, verbesserte und billigste

g

für Famlliengebraueh s
mit Wurststopf- ^
Vorrichtung. §
Patentirt in P-,

Deutschland,Eng- :

land u. Amerika, q
Vorrftthig

in 3 Grössen.
No. 1.

Hackt 1 Pfund 1 f
8

No. 2. I fl §
Hackt 2 Pfünd

fg S
Ho. 8.

\ .%
Hackt 3 Pfund«

Preis von 8 bis 16 Mark,
g

Eintaoh. — Dauerhaft. §
Practisch. — Billig. £Beste der Wei . §

Zu haben In allen grösseren Geschäften.«
Europas fiir Haus- u. Küchenbedart

g
Hauptniederlago für Wie der Verkäufer -
Hugo Winbliaus - K»>n a. Jt. *

E. G. Elbera — Hamburg. «

'nte Konzcr t -Cie Ige (achte Stradoari)

* für 150 Mk. verkauft Wta. Lisseok in

SB:ig3hfttte, 0,-SchL, Puddler-Str. L

Chr. Heberlein jr.
I Väi'knenkitcltPti i. R. Beste and I

I billigste Bezugsquelle für Muslkin- I

I Sti umente u. Saiten eigener Fabrik r

• Preiaconraat gratis n : ranke.

k fA&tiäÜ mj i
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beginnt mn 1. Qammv einen

neuen Sa|rg«ng mit bem "Kommt

„eilte unbebeutenbe 3rau" oon ff. Heimburg.
Uiait abonniert auf bie ©avteufaube bei allen SBndjtianblungeii tmb if?oft=3lemtern ©eutfcblnnb« unb De|'termd)4liigai'ii3 für 1 2J!avf 60 ipf. tnevte(jät)Tlicf).

Violinen,
Malten, sowie allr Mlu«-Iu«tr.
am besten und billigsten direkt
von der Instrumenten-Fabrik

<». Neli unter jun.

(T, Erlbacher- Strasse.
Markmeulcixchen. Sachs.

IlluBtr. Kataloge grätig u. franko.

Heinr. Kessler, “g™'
MANNHEIM, T fl. 2.

Specialltät: An- u Verkauf alter ital.

u. deutsch. Violinen u. Cellos. Repa-
raturen billigst. Feinste Referenzen.

Pianophon
IlreliU lavier

das grossartlgste Instrument der Welt

l*reis Mark 120
Noten ä Meter 1 Mark.

Symphonion
Spielwerk mit wechselbaren Noten
zum Drehen und selbstspielend
schon von 9 Mark an.

Ausserdem Manopan, Herophon
Ariston, Clariophon, Eola,

Clarabella sowie Spielwerke.
Ac cordeons, Zithern,Violinen

etc.

Hanarienroller.
Die UroKshnnd'nng von Wilhelm

Gönueke. St.Aiiflrea«berg. Harz,
ver.-endet per Post unter jeder Garantie
nach allen Orten nur edle Sänger.
Preisliste frei

Das schönste Weihnächte-, Geburts-
tags-, Namenstags-, Hochzeits-, Jubi-
läums- Geschenk ist und bleibt eine
selbsttlikttge lleliirlcl»clie

Kim norfoiittttie.

Illustr. Praoht-Katalog gratis u. franko.II Herrn. Dölling jr.

H. Behrendt
11 1

BERLINW., Frledrlchstrasse 160.

Markneukirchen i. S.

empfiehlt alle Musikinstrumente
mit Zubehör unter Garantie;

Special!Ult

(Violinen, Cellos,

Zithern, Guit r en tc.)

Hamma & C't
©«itcu»3nftr.»5abrit, I

Stuttgart.

|
eigenes Fabrikat billigst.

Reparaturen promptest.

Illustr Kataloge gratis und franko.

tmtuunn? w

(!.W ftuilii*-!,an(lsbcrga. VY.

-•>-> Gegründet 1827.
\’er*aml vom feinsten

Punsch-Essenzen
eigener Herstellung:

Kaiser-Punsch . . . M. 3.50
\

« .

An naS-Punsch . . . „ 3.— I

Schlumme -Purnch . . „ 3.— I j- 2f«
She ry-funsoh . . . „ 3.—

j £ « «

Bu gundtr-Punsch . . „ 2.51 I

Schwedin eher Punsch „ 2.50 I fit*. 2
Schnellste Jierei ungi-ins- vorzüglichen
Punsches, Anrein Liter Wasser 1/« Liter

Punseh-Essenz.

Eine Kisteenthaltend je eineFlasclie
der obigen 6 Marken :

16 Mark.
Verpackung nmi Kiste frei.

Keine Spielerei!

Sensationell!

fr'**»* 9,'% Vorzügliches Cello f. &oo Mk. zu ve
kaufen, d. Varl l'nez, Berlin W
Franzos, St-r. 33 e.

Gebrüder Bug, Leipzig
empfehlen ihre

Harmoniums und

@4a« 16000 fl&gtfe(ft ! Wrafprct grsti

4711
IEAU DE C0L06NE

Extrait double mit gothteoher
GrGn-Gold-Etiquette,

anerkannt als die beste durch Zuer-
kennung des einzigen ersten Preises
auf der Ausstellung in Köln 1876.

FERD. MÜLHENS
„Glookengasse No. 4711“

KÖLN.

Holzgalanterie- und Eisengusswaren.

Figuren von Elfer,bein-Masse (abwaschbar)

Feinere Korbwaren.
Artikel für

lKolzraalerei m Iierbscboitt-
Arbeiten.

Vorgezeichr. ete Gegenstände
z.Besticken ausFilztuchen eto

Paul Zennegg, Cannstatt.

V illustr. Speelal -Preislisten franko.V

Unubert rotten an Tonschon heit.

Patentirte, solide Construction
Preislisten gratis u. franko.

Gebrüder Bug, Leipzig.

Gute, alle tt. Geige, Viola u. Cello bill

zu verk. H. Hesse, Rumfordstr. ifl

München.

Kine Violine
(Amati), wunderschönen Bau und vor-
züglichen Ton, ist preiswiirdig zu ver-
kaufen. Offerten unter U. 7494 au

Uiiilolf Mols*1
, .HÜncheu.

MT H er liefert Bin!wegeehe
Klnvlcrlnuai»« n ? Offerten unter
Ch ff M. B. brföi'd. d. Annoucen-Exped.
Rmlul f Messe, Aarau (Schweiz).

Eelite Teltow. l>«llk.-Rübchen
vers. in jedem Jahre von Okt. bis Ende
Januar geg.Naehn. perPost freo.»' sPfd
2.60 M., 60 Pfd. cxc'l. Fracht 7 M.

G. Zesch, Teltow.

1 Konversations- Lexikon |X der 5

jTonkunstJ
Von Robert Müsioi. 2

Z Brosch M.5, eleg. geb.M.6. Z

X Das vorliegendeLexikon be-•
2 antwortet die wissenswertesten Z

Fragen aus der Biographie, Ge- 2
x schichte , Aesthetik , Formen-9
2 und Instrumentenlehre etc. der2

Musik in kurzer, aber er-

2

x s> hopfender Weise. J
Carl Grüninger, Stuttgart.®

InWeener (Ostfripsland) findet
ei» tüchtiger

Musiklehrer
dauernde Stellung. Gell. Offerten
an d. Gesangverein „Eintracht“.

A,|»m i. Komponist, gesucht fürv |P“i OpeimiidhLungen. Offerten
u. E. 6. 0. an R. Messe, Stuttgart.

Musikalisches

Von Dr. G. Piumati.

Elegant broschiert 30 JPf,

Der Autor, Lehrer am Kon-
servatorium zu Köln, stellt sich

die Aufgabe, eine einfache, aber
genaue Erklärung der üblichsten
Fremdwörter im Gebrauche der
Musiksprache mit Angabe der
Aussprache und der notwen
digBten Regeln zn bringen.

Carl Grüninger, Stuttgart.

.-fl* *V
-/m Sr'- 1
4

y.iu -..V,/-

'

jj|ilh 1 foftji jajrfjiimAVit
Gegenstände

als Mützen, Orden,Touren,
Costüme, Masken «tc.

sowie Cartonnagen ftAttrapen
«mpfiahU di« Faferik v®n

Celbke & BencdiclusHresden
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Prächtiges

Weihnaehts-Geschenk

&4

jL»,ÜIWK

für die Jugend

im dlter von 8 bis 15 3ahren.

—säSi&P-**—

Band-Anürabc der

Musikalischen Jugendpost
IllustFierte Zeitschrift für die Jugend.

Mit Beiträgen erster Jugendschriftsteller und Komponisten.

Jahrgang 1890.
Mit zahlreichen, sorgfältig gewählten

M Musik-Beilagen, ir

Elegant gebunden Preis 5 Mark.

Der Wtirttciiiberglsrb« Staat »auzeiger sagt über das Buch:

Die Musikalische Jugendpost' unterscheidet sich von anderen Jugendblättern, dass sie speciell

an die Musik anknüpft und nicht nur allgemeine Unterhaltung und Belehrung zu geben unternimmt,

sondern ganz besonders d i e m usi k alisc h en Ueb un ge n der Jugend zu fördern und durch

angenehme Einkleidung diesen Studien Reiz zu geben versteht. Vermieden ist das

Einförmige und das abstossend Lehrhafte, dagegen zeigt sich schon beim Durchblättern eine bunte

Mannigfaltigkeit der Behandlung. Man findet Erzählungen , kurze Belehrungen in an-

sprechender Form, Schwänke, Anekdoten, aufführbare kleine Theaterstücke,

Gedichte, Märchen, Rätsel etc. Namentlich aber kleine, sorgfältig ausgewälilte
Musikstücke (höchst bedeutende Komponisten sind vertreten), welche dem jugendlichen

Fassungsvermögen und der Spannkraft kleiner Hände angepasst sind. Wer an den Genuss des

Trefflichen in der Musik gewöhnt werden soll, hier findet er Unterweisung, und zwar eine solche,

die gerade das rechte Mass des Freundlichen innehält, um daneben dem Ernst der Kunst Raum zu

lassen und ihn zu fördern.

Somit sei die Musikalische Jugendpost, die der sfreßsamen iJugend eine

Fandgrußc von Anregung, Erheiterung und Belehrung ßietet, den Elfern als

Weißnadifsgaße zur Änseßaffnng für ihre I{inder ßesfens empfohlen.

Stuttgart.

-t- Besteil-Zettel.
D Unterzeichnete bestellt hiermit bei der l’uch-

handlnng von

/ Musikalische Jugendpost
nebst allen Musik- und anderen Gratis-Bellagen.

Jahrgang 1890, elegant gebunden 5 Mark.
(Verlag von Carl («rüuinger in Stuttgart.)

Haeßaeßfungsuoff

Carl Grüningers Verlag.

Huch die früheren Jahrgänge 1886, 1887, 1888 und 1889

sind noch, soweit der Vorrat reicht, zu je M. 5.— elegant

gebunden zu beziehen.
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III.

yvä 'm ©oföii ber ftrait ttou ©rtmmui fietjt Öec*

JjpXI tfjouen bie ©rafin ©aflenbevg juevft mieber.

©iit ftiimmer ^änbebruef, ein SMicf, ber iit bic

©celcn bringt — bie beibeu haben fieft and) of)ue

Sorte oerftniiben- ©ie niüiiblirtjc 9Jtitteilimg ift ja

leiber aitSgefdjIoffcu ; baS, maS fidj anbere StJtem'djen

unter ähnlichen 33crhältniffen im $lüftertou 311 jagen

haben, barf hier mir baS Singe oerraten. ©od) nein

!

ÜBeetöoocn mein fidj 311 Reifen. SJerfteht [ie bod) bie

®cml)Ie, bie er in Xöuen auSbrüeft, uefjer als btt«

gebrochene Sort!
©er ©räfiu einen bebeutuugsootten ÜMicf gutver*

fenb, geht er sunt fttiigd; f*tw ©pid ergreift aüe«
mädjtig. ©räfiu 3 u(ia ift aber 511 ©Ijräucu gerührt
unb famt fid) faum bdjmfchen. ©ic ahnt, maS bie

riifjrenb flagenben SMobieit lagen motten, ihr fiub

fie ein aftaljnruf an bte ©age i^rcr erften Siebe.

©«Mi fdjrittt c§ iäfj ab, bann mieber ftavf aufs

flammen!) ergreifen bie ©öne ihr imicrfteS ©ein,

fie möchte fjmftiirveu 31t bcs SfleiftcrS ftnfscu, feine

Vergebung erftdjcn, bod) brühen ftdjt jornfiuifcliib

ifjr ©eniafjl, bem ihre Söemegmtg nidjt entgangen ift

;

— fie fiiblt alter SÖlidfc auf fidj gerietet unb gtnubt

üor naiueiilofem Set) in beit ©oben finfeu 311 miiffeu.

Jöcet&Oöen mahnte fidj in lautlofcftcrSlbgcfdjloffen--

beit, alle Dualen feine« vertretenen SebcnS öermait*

betten fiel) in fii&e .ftannouiett; halb glaubte mau
bie febmerverfiittte Stage, halb baS Slufjubdu ber

befreiten ©eete 31t hören uub smifdjen litten taufeitb

barniomfdjcUebcrgäuge, tu bcueit bie gauje Dual, bas
ganje ©tiief einer tiefempfnnbeueu Siebe nadjjtttcrte.

©a föcethoocit etum und) einer halben ©tuube
geeubet, juchten feine Söticfc biejeitige, ber fein Spiel
gegolten, ©ic mar nicht metjr unter ben Slitmcfcnben.

SIlS ©raf ©altenberg fal), bah fie bie ©dbftbdjerr*
fdjung uertor, batte er it)r ben Sinn gereicht unb fie,

ohne fid) 31t Pcrabfd)iebeu, biiimcggcfübrt- SeetboPeu
bnrcbjief alle 3intmer, man raunte it)m 311, bag ©räfin
©iutietta tunpobl geloorbeit; bod) batte er e§ nidjt

gehört. @r lief mie ein Sabufinuiger baöou, erft

uadh ihver Sotjuung, unb als er hörte, baß fie nidjt

ba fei, bafs fie möglidjcnueife uad) ihrem Sanbhaufe
gefahren, gegen bie ©chönbrumter Slttee hinab ! S)te

$affanteu fahen ben in ©türme« \ä)ritt barhaupt ©at)in?

eilciibcu, fdjiittelteu bie JÜÖpfc uub meinten: „©iucr,

mit bem es nicht richtig ift!" 3imi 3Tobe erfdiöpft

ließ fid) SSectboucu ciibtid) auf einer üönnf iticbcr;

bie äfiiibigfcit iibcriüältigte ihn, er fdjticf ein.

©egen Sorgen meefte ihn ein Porbeifabrenbcr
ÜÖnuer.

_
3cht erfi iiberfam iljit bas ffiefiibl bei* SJers

taffentjeit. — So mar cr^ — 3bu fröftdtc cS; er

^«inrirfi XXIV., pci«| Bcu|| i- TL. (St£t
f. ©. 2D4.)

hatte ba§ SebiivfiitS, dmaS 311 gcnteBeit. Dtjue fidj

Piet 31t bebenfeu, fpraitg er über ben 3amt, ber ben jciis

feit« ber ©trafje tiegenbeu ©arten umgab; erhoffte,
irgeub ein meiifdjIid)eS Sefeu 311 fiubeu , bas ihm
eine Sabiing reichen fomite. Stm ©nbc beS mohtges
pflegten ©arten« gemährte er einen rci3cnbeii SJkoillon,

beffcit Xt)ürcu fouberbarcr Seife offen getaffeit marcu.
©r trat ein. 3» ber Sitte beS Keinen, mit ©djlitigs

pftausai ummimbeneu fJtamueS ftanb ein ^liigd, 311

beffeu beibcu ©eiten bie ^nftc SovartS nnb JpatjbuS,

nnb bort vmifdjeu Sorbecrbainnen bie feine a 11 fg efteilt

mären. ©S berührten feine Ringer bie haften; in

Xönt’ii feufate bas Set), baS fein inneres bem egte,

au§; immer bemegter mirb fein Spiel. Sie her

Seiftcr fid) in ergveifenbeu Sftäiigcn ausmeinte! —
Uub mit ihm meinten nodi 3luei fdjöite Singen, bic

Singen berjeuigen, bic feines ScbeitS ©dmfegeift hätte

fein folleu. Unbcmerft mar, nadibetu Üöcethopcu einige

Xö ne angefdjlagen, ©veifin Sutia eingetreten, „©roher
©ott," rief fie, „er imb 311 biefer 3eit!" llnmiltfiir=

tidj fiitjlte fie, bah SfecfhobcnS Stumcfenheit einem
3itfa(t jujufdjrcibeu mar, aber fie fagte fid) andj,

baf? ih>-' beriet be perhängnisbott m erben fötinc. Sdioit
mottte fic ben 'Htciftcr bitten, iiute 31t halten, fie nidjt

bloOäiiftcdcii , hoch fie fonnte cs ntd)t über fidj

gemiuneu, ifju iit feinem JperjeitSerguh 311 ft&reii.

Stubädjtig taufdjeiib, einer Siitbfänlc gtcidj, ftanb fie

ba, fid) mit ihm eins fiihtcnb, in feinem ©clpncrs,
in feiner iöegeifteriuig, in ber ä.U'rad)tuug ber Seit,
in ber Siebe 311 altem ©bleu. 5Da legte fid) ferner
eine Jalfe .^anb auf ihre glühcub Ijcihc ©tirne. „£>ier

ift fein 5ßtaib für bic ©rftfin ©atteuberg," fagte ftrcitg

ber ©raf, unb feine ©attiu bmmegfiihretib, gab er

einem Wiener 2?efd)l, ben 9)1e ifter 311 erfneheu, 311

i fold)’ früher ©tmibe nidjt mehr 311 cricheiiien. 3ibifd)en
: ben beiben ©tjegatten fam es mm 31t ntand)erlci

3cvmiirfniffcu. ®ie ©räfiu mottte unb fomite nidjt

cinfdjeu, bafj ihr söert)ättniS 31t ihrem 3ugcnbfreititb,

bem jept imgliidlichcu, beS 3 iifprnd)S fo bebiirftigett

Sann, unftatthaft fei. ©ic mar fid) bemüht, ihrem
©atten bic Breite 311 bemahrcit, marcu ja ihre S3e*

Siehuugeu 311 Bcettjopeu rein ibeater Statur uub bem*
gemäh , fo mehlte fie, burftc itjr *erfehr auch uidht
mit bem gcmöhulidjeu Sahftab gemeffeu merben.
3ube§ bie böfc 2Bdt mar anberer Slufidjt. SBeettjooen

hatte ^etnbe genug, bie itjm fein reines ©tücf nidjt

gönnten, ©ertjarb Poit lörciming hatte ben Seiftet*

miebevhott aufmerffam gemadjt, bah ©raf ^atttjorft,

bcrieitigc, ber ifjtu cinft megeu einer unbebachteit
Steuhenmg Stadjc gefchmorcu, feine unb ber ©räfiit

3ufammeiifüufte bcobadjte
, oermutlid)

, um ©raf
©afienberg oou beufelbeu 311 imterrichteH. „©er
©lenbc !" ftammtcJbcethooeit milb auf. „©rniebrigt
er fid) fo meit, bah er fid) 31t Spioubieufteu hergibt?
Sa» habe id) Üjnt geihan?" ,,©u haft bie Sorte
üergeffen/ mahnte ©ertjarb, „bie bu ihm nnb feiner
Suttcr einft sugerufeu'?" ,,©ie Sorte," eutgeguete
SieettjoPen, „enthielten bie Satjrljeit, feine beleibt*
guitg. SZodj tjeutc mürbe id) itjm mie bamals sn=

3(r. 1 6cs neue« 3al;rcjanci,b crl'cßeiut am 8. Januar.
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rufen : ,Por foldjen Seßreiern fptelc id) niefit/ weint

er e§ wageil wollte, mit feinem albernen ©cplauber
mein Spiel 311 ftihen. §eute," feßte er wehmütig
I)injii, „würbe irf> (eiber biefeS alberne ©cplauber
uidit einmal IjBren ! — $ch bi» rin armer, gejdjlagejier

Wann, ein llebcrfliiffiger auf biefer SBclt, bic ic() ein ft

fo geliebt!" @r verfiel in ein tiefes Sinnen, bemerfte

nicht, bau ©erljarb fidi non ihm Perabfdjiebete, nidjt,

hafj ber Wiener einen ^övief auf beit Xtid) legte, itid)t,

baß fein Neffe titjluifdien cingetreten war.
_
Sieier

burtfntöberte bic auf feinem ©djreibtifd) licgenben

^lieffd)afteu, offenbar in ber Nbfidit, fid) über etwa®

511 nntcrridjtcn. ©nblich fdjieu er bas ©ewüiifd)tc

gcfimbcu 311 haben, ©r nahm ein rofafarbenes Rapier,

üeefte es 311 fid), iubem er fügte : „dürfte bau pall*

ijorft gernbe crmuujdjt fomincn! Oft int ©ntitbc ein

nobler Jßerl, ^ablt wie ein Pater meine Sdjulben,

wäßmib biefer Niovalprebiger — er beutete auf

Pccthovcn — mid) mit guten ©rmalßimigat abgufpeiieu

fudjt." Sa« Piirfdjdjcii vergaß, bau Pccthovcn
bereits Taufenbe für ißu geopfert, bic großen feiner

©r$icl)uug von feinem fccfjftcn Oaljre nit beitritten

batte itnb fid) mir besbalb feit leßtcrer 3 *it von iljm

fenthielt, weil er in ©rfahrung gebradjt, baß man
im begriffe war, ißu lofer S treidle wegen von ber

llnioeriität 31t oerweifen. Ser Pricf, bat er 311 fidj

geftedft batte, um ibn bem ©raten pallßorft 311 über*

mittelu, enthielt eine ©inlabmtg 311 r ©räfiu ©alißin

;

fie idjrich, er werbe ©iulietta, wie er gcwüufdjt, fitfjcr
j

bei ihr treffen, fie fommc, um iljn ungeftövt fpredjcn
|

311 fömiat, eine Staube früljer als bic ©elabcitcn.

Nls Peethovai auS feinen Träumereien erwarte, !

War ber Neffe mit bem Pricf unbemerft ucrfdjwmibcu. I

©v batte itirfjts ©itigcreS 311 tbmt, als ibn bau ©raren
pallhorft 311 überbringen. Tiefer buvchftog ißu uub
tviumpbiercub rief er: „Sas wirb fangen! Nodi beute

Scigc ich biefeS Sdjriftftiicf bem ©rufen, er muß auf

Pccthovcn fchicßeit — bic meiner Nhitter jugefugte

Pcüibigung ift geradjt."

Onbes ©rafpaüßorft batte Pcrgcffat, baß ©räfiu
©iulietta felbft in ihres eifcrfiiditigcu ©alten Nugat
fo ßorf) über jebat Perbadß erhaben war, baß er

nie au chic Sdwlb geglaubt, uub and) jeßt feft ent=

fd)loffcu war, ben Pcrlcumber 311 süchtigen , ber cs

wagte, feiner ©attin ©ßvc angutaften.

Nls ©raf ©allatbcrg nod) am Nbcnb bcsfelbai

Tages bem ©rafeu pallhorft begegnete, rief er ibm
vor Beugen 311 : „Sic fiub ein gaii 3 erbärmlicher

Schürfe, ein Spion, für bat eher eilt Stritt als bic

Singel gcidjaffcu ift." ©raf Paüßorft erbleichte, waufte,

uub mußte von ftreimbcn gehalten werben, um nid)t

umsufinfen. Tiefen NuSgaug batte er itid)t erwartet.

2Bas blieb ihm übrig, als ©raf ©allatbcrg 311 forberu?

Sas Tuen fanb bereits am Worgai bcs nächften

Tages ftatt. — Paflßorft würbe als Üctcßc vom
PJaßlplaß getragen. Sßcnigc Tage fpätcr fab mau
©raf unb ©räfiu ©aflcnberg im Neifcwagen bie

Stabt Pcrlaffat. Sic ©räfiu fal) Pevweint aus; fie

batte pou ihrem JpevsenSfrcuube für immer Nbfdjieb

getiommat uub, um allen Nufregmtgen mtb Niißbcii*

tungeu 311 entgehen, felbft in bie Ncifc gewilligt. Ob»'

©cmabl batte ißr Witteiluug Don paflßorfts Perlatm*
buug gemad)t, and) baoon, wie er fie gerächt. Nit ber

Seite ihres ©atteu fal; fic bie Sd)wei3 , Claris, bic

Niuicra. Nid)tS permoebte fie 31t erfreuen; fam aber

ein Pricf pou Pcethovat, ba leuchtete ihr Nugc in

feinem alten ©laus, ba war fie wieber bie alte, leb*

hafte Onlia ©uicciarbi Pou ehemals.

21IS bie äunbe von PccfßovcuS Tob 31t ihr brang,

perfiel fie in erufte ftraiithcit, bie fogar ihren (Steift

au umnndjtcn brobte. 0» lebhaften 3’ieberpßantafien

fprad) fie mir von ihm, von ihrem Ungliicf, von ihrem
Üebcusübcrbruß. 3»beS, ihre fräftige Natur fiegte

and) bicSmal. — Nndjbcm fie genefen, fdiicit cs, als

ob fie ihrem ©atten jeßt frcmiMidjev gegenübertreten

foulte. „Un mariage ä trois,“ batte ©raf ©aflcnberg

oft fenigenb gefagt, „ift ein SBelj, baS auSgufofteu

id) nicht meinem bitterften fteinbe gönne." ©räfin
©iulietta ftarb im 3aßrc 1846 . Obre legten Sorte
waren: „SaS lieben ift Wert, gelebt 511 werben!"
So fomite mit Ncd)t bic fjran fpreeben, weld)ev einer

ber bebeuteitbftcn Nimmer feiner '»}eit fein Teufen
unb fjiißleit geweiht bat.—

Jfinrid) XXIV., ?rinj |ru| j. 1
s(5l^|ic Nhifc ber Sonfmtft bcfudjt bic Üßalafte ber

aiorucbmcu, wie bic .pütten ber Niebrigeu

mit gleicher Teilnahme: fein äJorrccbt ber

©eburt unb beS Neicbtunie fauit bte SBaßl ihrer

; !
Sichlinge heeiitfluffen ,

unb für ihr geheimnisvolles
•

1 SJirfen, fraft beffcii fie halb biefeu, halb jenen mit

; |
ber ycgabuiig für bte eble ffuiift begnabet, haben

i
bie Weufdjat — 311m ©liicf ! — bcu Sdjliiffcl itod)

•
: nidjt gefmibeit.

:
:

ödi habe an biefer Stelle Vor einiger^eit auf bic

j

bebeuteitbc mufifalifche ©egabung hingeiotefen, weldie

auS beu »ylöteu iona teil fyriebridjs bcS ©roßen 511

!
erlernten ift. SJctamitlid) hat and) feine Sdjwefter,

;
ißrii^efnit Slmalie, fompontert, ebenfo, wenn and) mir

: nebenbei uub gelegentlich, feine Sdpuefter SBilbelmiiie,

Warfgräfiu von yatjrcutl)- 9lfle übcrftral)lt aber bas
Talent bcs ^rinjeu ÜouiS Jycrbiuaub. Sie Wufil*

,

!
liebe in fürftlidicn Streifen hat feither uid)t im ge*

;

riiigftcu nadjgelaffcii, unb wer in bcufclbeu verfehrt,
j

weiß, baß inan hört auch in ber praftifdjeu NuS*
I

]

iibung ber jitmift, namcutlidi im ftlaoierfpieleii,

!

• Singen, begleiten einem wahrhaft füiiftlcrifd)cii ©e=

.

|
fdiicf begegnet. Vertaner biefer 3filcn würbe einmal 1

1 311 einer priii3liri)eu Tafelntubceingclabcu. 91(6 eitler ber
|

,
Slnwcfeiibeu irgeub eine 2lrie auSwenbig fingen wollte,

,

bie er nicht genau im ©ebädituis hatte, irßtc fid) ein

auberer auS Stlavier, begleitete bic Nric aus bem
Stopf ittib foufflierte babei nod) ben Xe£t. ©S war
ber ©roüfiirft Serge ycuchteubcrg, ber bicie Sßrobe

mufifalifcher ©ewanbtheit ablcgtc, ber nämliche, ber

im ruffiidjstürfifcöcn ST liege vor Spiewna fiel. Soit

audgejcichneten Stlavicvfpiclevinncu ber Slriftofratic

j

feien mir bic verftovbene fjrau von SHufhanoff unb

|
bic jeßige öfterreidjifdje iöotfdiaftcrin in Petersburg,

j

©räfiu SBolfcnfteiii, geb. ©räfiu Sdjleiuiß, genannt.

Unter bcu fürftlidjeu Stomponiftcu , weldie

I ihrem Talent und) and) unter bcu Stiinftlent auf einen

hohen Nang 9lufprud) erheben bürten, ift ber begabtefte

gegenwärtig priu3 Heinrich XXIV. von Neuß- ©r
gehört einer gnmbmtififalifd)cn ^antilie an. Sein
Pater hat fid) iit verfdiiebencn Scomvofitioucn

,
bic

auf feinen SBimfd) allerbiugS nur in pnvattreifen
Perbreihing gefmibeit haben, als gelegener, in beu

flaffifdicn formen uollfomutcn fnttclfcfter Stomponift

hcrvovgethmi. ©r war es auch, ber bem am 8. Ses. 1855

geborenen bringen öeimid) ben erften lluterridjt im
Stlavier* mtb Orgelfpiel, fowie im ©eiternlbafj 311 teil

Werben lief), 1111b ben Sfuaben, ba bcrfcibe eine Ijübfehe
|

Soprauftimmc befafj, fleißig QänbclB Oratorien Pom
Platt fingen ließ, wobei beim aus bcu eigens nad) ber

Partitur anSgefdjriebencn Stimmen gefnngen werben
mußte. 9lud) PadjS ft’lavicrmufif, wcldje ber Pater
fleißig fpieltc, leufte bic Neigung beS STitabcu fetjr

halb ben tiuPerficglidicn Ouelleit aller mobernen
SWiifif 3 »- Nb er and) ber rege Perfehr von auS*

geäcidmetcu Nhififcnt im elterlichen §mtfc 31t Töten,

bie sahlrcicheit nmfifaliichcit Slufführuugcn in bem*

felbeu übten frähgeitig einen befritd)tcitbeu ©iuflufj

auf bot mufifalifd)eu Sinn beS iuitgeii priii3eit aus.

SaS £>cl(mesbcrgerfd)c Quartett, wcldjcs fid) bafclbft

häufig perfammcltc, erfdiloß ihm in imiftevgült igelt

Nuffiihrmigcn ber @treid)quartctte .^apbus, SDtogartB

unb PeethopenS bie Sdwithcitcn ber Ilaffifdjcu Nlufif

uub ihrer pornehmftcu ^miftgattuiig. ©iit Säugerchor

machte ihn mit ben a capella-©cfäitgcn ber alten

Otalieucr uub Niebcrlänber belannt. So fam es

beim, bafj affe biefe 5Nelfter, noch che Prinj feejitrid)

ihre ©rö|3C mtb ©igentümlid)feit mit Pcwußtfeiii 311

erlernten uub 31t uerftebeu vcrmodjtc, bic liebfteu

^yrcmibe uub ©efährteu feiner Ofugciib würben.

Sieje nmfifalifrfjcn Uebmtgeu unb Slnreguiigcn

bnvftcu jebod), um bte Porbeveitmigsftubieii für baS

©hmmifium nicht 31t f^äbigett, nur uebcmädilid) bc*

haubelt werben; bemtod) fomite cS nicht fehlen, baß

fic ein fo reich beanlagtcS Talent wie jenes be§
|

Prinjeu 31t aflertjaub STompofitiouSPerfudjeit cnmin* •

texten, unter biefeu befaub fich eilt Piolinquartett,
;

baS 3war nur einen von ben bainaligeit Spielern

heute nod) nidjt Vcrgcffcncu §eiterfcitSerfolg errang

— natürlich unter ftrengftem NuSfdjlnß öer Oeffcnt*

lidjfeit, im väterlichen ipaufe — , baS aber bcitnoch

misweibeutigc Spuren einer gefüllten fdjöpfertfchen

91nlage in fid) trug.

äöäbvcnb feines ©ptunafialftubitimS in SrcSben
genoß ber Pring bcu anregenben theoretifdjen Unter*

vid)t bcB vortrenlichen NiufifbireftorS SUitting; burdj

bie vorgiiglidjeu 'Nufführungen ber fönigl. STapefle

würbe er halb mit beu Sd)äßeit ber Ordjefter*

litteratur Vertraut, von beiten er u. 0. and) Schubert

uub Sdjumaun genauer wiirb igelt lernte, ©tuen uno er*

geßlidjeu, mädjtigcit ©iubrud empfing er burch bie 2luf*

fuhuiug be§ bcutfdjen NequiemS pou Prahms, ber ihm
feither 311 einem lenditenben Porbilbe geworben ift.

Seiber aber mußte bte immer gebicterifdjer fich

gcltenb madjenbe Sehnfucht, ber Nlufif nusfdjließüch

311 leben, vor bcu befpotifchcii Slnforbermigcn ber

Sd;ule äiinicftreten , ein Perl)ältniS ober vielmehr

ÜRißvcrljältniS , Welches
_

iitt wefcntlidjeii fo lange

anbanerte, als ber Priiis nad) Nbfo.Vterung beS

©pmiiaftiims bic Untvcrfität Polin besag unb iit ber*

fclbeit Stabt als Ofnsier eintrat Nadjbem er 1879
ben Nlilitärbienft verlaffeu hatte, fanb er in ßcipstg,

wohin er fid) snr Polleiibung feiner UnioerfitätS*

ftnbien begeben, iit l)r. Söilhelm Nuft, bent verbieuft*

vollen Herausgeber ber Pach*'NuSgabe (
uub in Heinrich

v. Hersogcubcrg stvet mächtige jörberer feiner Pe-
gabuitg. Namentlich ber treuen, gninbltchen uub
geiftvoflen lliitcrwcifuiig beS leßtgenamitcn oerbanftc

er einen großen jyortidiritt in ber Pehmfdmug ber

Muiiftmittel. ©nblicf) im November 1882 erfüllte er

mit ber Nblegimg feines Softore^anicnS bie Icßte ber

ihm etwa Obliegenheit Staiibcsriicfficbten mtb fomite

fid) nunmehr frei mtb mibchiubert bem tonfüuftlcrifdjeu

Sdjaffen wibmeu. Ser elfte Sdjritt in bic Ceffent*

lidtfeit war bie anoupiu, aber mit 3weifcllofcm ©rfolg
veranftaltctc Nttffülirmtg eines StrcidjquartettS bnrdi

Hellincsbcrger in Töicit 1881. Siciciu folgten ebeiiba

bie Quintette in F < mit giuci Pratfdjen), in A miit

3tvci PioIoiiceUcit), ein Trio in E tnoll uub ßieber.

Pou beu sahlreidjeu feither gefd)affeucit SBcrfen fiub

ein Quartett in 1) mull, gtvei Hefte ßieber, Cuiiitctt

in F uub Piolinfonate in G moll int Srncf erfchiciicii.

Sie Nufmerffamfeit weiterer Greife erregten bie u. a.

in Hamburg, Perlin, sföln, Sfrefclb aiifgeführten

Stjmphonien in D mib in C moll

SBie fdjon angcbciitct würbe, ift ber Pring ein

warmer Perehrer ber PrahmSfchen Tommife, unb
was bic weitjichtige ©ntwicfclmtg beS ntufifalißhen

©cbanfeiiS, bett ©ruft 1111b bie Tiefe feiner Touipradje

anheiaugt, fo fteht er bem Porbilbe allerbiugS feljr

nahe. SaS ©riibierifdjc, ber pathetifd) rhctorifdje 3»n
bagegen, bat wir manchmal bei Prahms gewahren,

ift bau bringen Neuß voUfommcit fremb; er barf
in begug auf bic Unmittclbarfeit mtb 3’ftld)e feiner

©rfinbmtgSgabe eßer mit Schubert verglühen werben,

©r ift, alle* In allem, ein heruorragcubeS , ernft

ftrcbeubcS Talent, von bem mau nod) große Singe
erwarten barf.

Pou feiner perföulidjfcit wirb jeher, ber mit

ihm iit Periihumg gcfommeii ift, mtr ben gcwiimettbftcn

©inbruef bavongetragcn haben. 3» allen fchöu*

geiftigen Sutercfieit uub Nid)tuugen moblbemanbert,
gciftüofl, rege iit ber Unterhaltung unb mitunter bat

SarfaSimiS als (£tefvräch*tviirgc beuußenb, verfteßt

er es, feine Umgebung geiftig 311 erquirfen. ©r fühlt

fid) voflfotmucu eins mit bcu Zünftlern, uub feine

Nmucfenheit auf bem Qpeftc beS Kölner Tonfiinftlev*

Vereins (gelegentlich bcs Niebevrhetnifdjcu NlufiffettcS

tu ,<Töln 188J) hat ihm bie allgemcinften Sympathien
eingetragen. Nur au feinem voflenbetat Taft in ber

Unterhaltung, au ber licbcnSmiirbigen Höflidjfeit, mit

welcher er fid) jeher pcrfönlkhfeit, jebem ©efprädjBftoff

angnpaffen weiß, möchte »tau einen erlefcnen Per*

tretet feines Staubes herauBerfemieit.

Otto Nciijel.

|tn lannniiiiift.

(Eine TjeUere 3®ßU;nad;f»gcfd)idjfe

von ffilife ^vlüv.

W Kein eifrigerer Sßufiffreuiib lebte Wohl im Nn*
Xi Hv fang biefeS SahrßunbertS in beu beutfd)c»

tauben, als ber pring Ntaj:, Pater beS

nadjmaligcn ßodjgeleßrten Sante=Uebcrfcßer§,

STönig Soßantt Pon Saihfen. — ©in mufterßafter

©atte mtb gärtlicher Pater, fauiiie er feine größere

fjrcitbe
,

als einen 2lbenb im cngfteu Greife ber

Seinen unb im gtvaiiglofen Perfcßr mit anregeu*

bat SNcnfcßett, — aber mtr mit Ntufitbeglcitung.

Sic SHttbcr erhielten, glcid)biel ob fie fid) talcut*

voll ober unbegabt 3ctgtcit, pou friißefter Sugenb au

ben heften Ntufifimterrkßt, natürlich »an italienifcheu

Ntufiferu, von beiten batnalB bie Haffapeflc wimmelte,

bte tiocß pou bem berühmten Slbolf Haffe ßer ißve

3ufammenftellimg beßaltcn uub viele recht ergraute

Ntitglicbcv enthielt. ©S war ein Nacßfoutme uub
Perwanbtcr bcs ßeßrmeifterS ber timfifalifdien, getft*

vollen Nlarta Slntonia, fyerranbint, ber bas Pioliit*

jpiel beu brei pringlidhcn Prüberu, ^riebrich Nuguft,

©lemenS mtb Soßamt ßeigubringen vevfueßte. Sas
fomite hoch nidjt gar fo feßwer fein — ber Pater

freute fich fdjon im voraus auf bie HauSfo^crte mit

feinen Sößuat. Sie ßiibfcße muntere Stiefmutter ber
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fthtbcr, bie $rui$e|Tm ßuifc, gmeitc ©cmaljliit bcS

grinsen Wap, bezauberte mit ihrer fchötien SMltftinime

leben $5rcr itub fang ihre itaUenifdien Atrien mie eine

Brimabotma. Sic ladite aber oft toic ein Stinb über
bie Sammevtönc bev ©einen, unb ba§ Trio non jiuct

(Meinen unb einem Mlaoierpart, ben ber Jßatcr gu über*

neunten |'id) fo brennenb fchittc. 3m Bniaminenipicl

pflegte nämlich baS priitglidK Briibcrpaar, ganglid)

mibefiimmevt umeiuanber, feine umfifaliichcu Bfabe
311 manbcltt, ^riebrid) Sluguft, als ber Slcltcftc, ge»

langte gcmöhiUid) triuinphiereub um oeridnebene Tafte

früher ans 3icl bcS Schluffes, — unb lief} feinen

Partner hinter fid) gttriirf, ber baS freilich nie djev

als am ©übe ber mübcoollcn ßaufbalm bemerfte. —
Ter Sictjruieiftev lief} c& niftig geid)d)cu, mit grinsen

burfte mau ja überhaupt uid)t heftig merben unb bann
— 5*evranbiiu fühlte Witlcib mit biefen Teutfdjcti,

bie ja Don ber Wttfif fo menig oerftaubeit! 28er
aitberS als bie Italiener tonnten überhaupt Sang unb
Kflaug in biefeS ßanb bes SdwccS traget ?! (SS mar
nur gut, baft fie bieS einfaheit!

llub fo führten beim feilte jungen Sdjiilci* 511

allen ftamilicnfcftcu pon ihm gefeftte Tucttcit auf,

bie er bann auf beut ftlaoicv begleitete unb ftrid) Per*

gniigt bcu golbeneu Sohn ein, ben biefe Brobuflioncit

ihm allezeit bradfteu. — Tiefe Tcutfcheii — mie fie

bod) biefe Kinnft liebten, uon ber fie fo menig Per»

ftanben ! — 9hm, mau inuftte ihnen btcS Bergitiigeti

(affen, mic einem Kfinbc fein Spieljeug. '*}mn ©;üd
rennten ja ßel)nnciftcr unb Montpouiftcit itt Italien

niemals ansfterben. Wan molltc ihnen fthon etmas
uormävtS helfen, biird) italienifdjc Wufif, meun fie

— gut bejahlteu.

So mar beim aud) baS 2Beihuad)tsfcft beS SaljrcS
1814 heraiigefommeit, uttb fo trübe es midi ba brauftett

tit ber SBelt auSfah infolge bes groften KfriegcS, bcu

Sßataft beS Bringen War burdiflutetc ein heller ^jrcnbcn=

fdjein unb cs lang unb flaug bort Dem Worgen bis

Sunt Slbeitb. ©cmaltig fehmer marcu biestual bie

fünftlerifcften Vlufgabeit ber priuslidjeu Stiubcr, cs

mürbe Bermanbtenbefudj Pom Bftcrrcidjifdjcu §ofc
ermartet, ein neues MoftebucftheS ßnftfpiel unb 3m ei

Sprichwörter follten aufgeführt merbcit. 3» ben

3mifdienpnufeu follte ber Bring (Siemens 511m crfteit*

mal ein Bioliufolo uortragen. — Tas mtpenueiblidic

Tuo smifdien fyriebrid) Sluguft unb 3»bann leitete

bie freier ein. — VI ber baS Stubium bcS PcrfdmÖvfeiten

Solos lieft bi ec mal vddjlidie Thronen flieften, unb
nicht feiten flog fogar ber Violinbogen aus ber .S>aub

bes Bringen ©IcmeitS in bie elfte befte ©de. llub

fo fiel beim eines Tages ber junge Solift feinem

Stoiber Johann fd)lud)gcnb um ben £>als unb befthmor

ihn, bet ber 2Bcihnad)tSauffiihnmg mit ihm 311 taufdien

unb ftatt feiner baS abfdieulidje Dersmitfte Ting gu

übernehmen, er felber muffe baran 311 ©nmbe gehen.

~ 3m elften Womcnt fdjlug 3ohauu frcilidi bie Bitte

bcS BvttberS rtutb meg ab, — aber cs mar feinem

guten bergen bodi uidjt lauge möglich, bcu Bitten

unb Thronen öott (Siemens gu mibet flehen unb fo

nerfprad) er cublidj für ihn cingutrctcn. — 9ld), mie

oft, in bcu bangen Stmibcn ber geheimen groben,
bereute Bring 3obaun feine SBiÜfäljrigfcit unb nur
ber ©ebaufe au bie Rreubc beS Katers unb ber na*

türlidie ©hrgeig unb bte Stetigfeit biefer Ätuabcniiatnr,

hinberten iljn mit feinem ©eigenbogen biefelben ©den
heimgufuchcu mie ber befreite Bntbcr. ©r begann
ben fferranbini 31t baffen, ber ihm, fo oft er and)

bat, and) feinen eiitgigcn ßauf, feine ft-ioritur erlieft.

— Ta trat er beim eines Borgens Por feinen ßeftr*

meifter hin mtb Perlaugte gang fategoriid), er folle

für ihn eine cinfarfjc fdjlichte Welobie feftett, bet ber

man att 2Bcil)iiad)tcu bcnfcit föntte, - fonft merbe

er feinen Ton geigelt.

TaS fountc nur ein Tcutfdjcr Perlaiigcn! —
©ine fdjliditc Welobie! ©in Tiug ohne jcbcu©ffcft!

— 3a, biefe Teutfdieu — fie marcu nun einmal

nicht für bie Wufif gcfdiaftcu, bie armen ßcute! -
Vlber moher nun fold) ein anufeligcS Touftiid nehmend!
— Wit bem fogcuanuteit Batcr Bad) mar erft recht

nichts ansufattgen, ber lieft fid) gar nicht beifommeu,

menigfteus ?5evratibini magte feitte feiner fölclotien,

in feiner eigenen 2Beifc, für feinen Schüler 311 rcef)

t

31t ftuften, unb pou ihm felber fontitc hoch fein

Tritts ber ©rbe Pcrlangen, baft er eine elcnbc 1111=

ucvjicrte üUclobie feftc. — Ter ßelmneifter fing au,

über bcu ©igenftttn bcS jungen ^ringen 31t oer=

smeifclit. Tabei oerftrid) Sic 3eit in rnfeuber ©ilc

unb jeber Tag mar unter biefen SUerhältniffeu als

ein uttmieberbriitglicher SJerluft 31t begeidnteit. — Ta,
mitten in biefer imgemohnteu Slrbeit bc§ ©rübcluS

unb Sinnens, traf ben ©eigemueitter ber Sefud) eines

jungen beutfeften JSoUegen, eines .SfapeßmeifterS aus

$rag — ber fid), mie er ihm geftmtb, einmal um*

fei) cu mollte, ob fein
v

31äftd)cn itt bem fdjöncit TreS* I

beit frei merben fönutc, mo er fid) ein 9!cftd)ctt bauen
|

biirfte, als flKufifcr, SUaoicrfpieler unb Siomponift. —
i

©in iUaft für einen bcnifchen IKufifcr in ber 3iciibcit3
j

an ber ©Ibc! ©S mar crftamtlid), mie ciugcbilbet
j

bod) foldjc Slufauger fid) geigten! — Vlbcr surrafdKit
|

.ftompoiition einer SL^JcIobic mie fic ber innge ^ring 1

iid) miiufdjte ,
mar ber ftretube niclleidit gut genug,

1

baS mar bev ©ebaufengaiig fycrranbiuiS. llub fo !

trug er feinem ©aft ben ncigiucifelteii ff-all oor. — 1

Ter aber ladfte Ijcitcr uttb uenpradi .'pilfe, unter bei i

'-yebittgung, bei ben groben mie bei ber 'ilufführung
1

bie .Mlapierbegleituug übernehmen ju biirfen. — 'JWit

,

lebhaftem Ülcrgitiigen fagte ^erranbini 311, — mürbe

,

bod) biefer junge Tetttfdjc feinem eigenen Stutmte
j

nimmermehr aud) nur einen 'JNomeul fd)abeit. — 2McU
|

mehr mar fogar mit ©emiftheit eine flcittc Vtiebcrlage
'

yoraitSgufchcit unb 31001* eine hoppelte : beim mie 1

foimte elften© foldje äMobie fo rnfet) aus bem Vlcrmel
i

gefdiiittelt merben unb mic ücrmftdite ^ring oohnnn
fie in fo fitrger 3eit 311 bemältigen. Sdiricb man
bod) fchou ben 18 . Tesemberutib am elften 2Bcil)itad)tS=

tage follte bie 2luffül)rnug fein, ittt Calais bcS ^ringen i

ÜDinf. i

„mwu föitucn Sie fertig fein?" fragte ber 3ta*

lieitcr etmas oott oben herab. 1

„©leid) heute!"

„Kleinen Sdicrg — ich frage im oollfteu ©ruft."

„Ta miifttc ich bod) ein fdilcd)tev 'JJhi ftfant fein,

bem itidit 311 allen Stuubcu irgeubmeldie iöeife burd)

Mopf unb fiictgeii flöge — unb nun gar im 2ßcil)itad)ts= 1

nioitb ! ätfcnii Sic geftattcu, fefte id) ittid) gleid) ©icr
1

hin!"
__ 1

„©emift — aber fauii beim bei fold)cr©*ile etmaS
©uteS hcrauSfommett?"

„2Beun ba brimictt," Ijicr fdjlug bei* ^rctube au
feine 23nt ft — „etmas ©uteö fingt unb Hingt, ohne

|

3meifel. — llub obeubreiu ift beut mein ©eburtStag!

3u foldjeu 3citcn gelingt beit Wcnidicnfiubeiti ohnehin
alles beffer! 2ßtr föuitcu morgen früh ginn ^ringen

gehen mit bem 9)iufifftücf , mein lieber Sycrranbini!"
j

Ter Italiener Iäd)dtc ungläubig. — 28aS fid)'

biefer flcittc fdpunlc tmaufdntlidic Sit amt ba, mit bei*
j

groften 'Jtafe, eiitbilbcte! — Ter s
4Jriti3 mürbe fid)

j

munbern über biefen hiufeubcu fdjlicfjtcn iSeglfitcr.

— Ob er ihm mohl 311 imponieren ocrinödjte?! —
Sicher nicht! - Ter i©ager Ktapdlmeiftcf faft fdion

au ^crvanbiniS Vlrbeitstifd) — ber Italiener lieft

eine ^lafd.'c 2Bein bringen unb empfahl fid) mit ber

Seifuug, baft ber £icrr College am itädiftcu Tage
fid) um 10 Uhr im Calais bes bringen ÜÜlay eingu=

\

finben habe, 11m Pon ^erranbini feinem jungen Sdiület*

porgcftdlt 31t merben. —
21 IS ber Jperr j£»ofgeig er uad) einer Stuitbc fein

|

SlrbcitSgimmer betrat, marcu 3iumia* unb — f^lafdie 1

leer. — ©in 3fdcl lag ba , morauf nur bie 28orte 1

ftanben: ,,3d) bin fertig. 2tuf Siebcrfcheu !"

Ter ÜBeihnadjtSabcnb mar gef0 turnen. 3ut 43a*

:

lais bc» ’springcit fflicijc ging es 311, mic in jebem tau uni*
j

baum=burd)buftctcu 23ürgerl)aufe ; ber liebe, fröhlidie
j

©hviftbaniu mit feinen Klagen brannte für bie Minbcr,

!

bic Sjjringcffiit ßuifc ging mit ftrahlenbcn Jlugcit unb ;

glüheubeii 23?augcn pou einem guut attberu unb freute 1

t'id) au bem 3ubd ber 2?efd)enftcu unb banfte ©ott
im ftillcu, baft alle bie jungen tiergeu üoll ßiebc

fid) ihr 3ugcmaubt. — VI 11 allen i^labeii lagen Heine

©ebiebte ber ^i'iugcffiu Vlimilie — unb in allen Vlitgen

leud)ictc bic ftrcubc. Ter 43riii3 Was barfjte fdjoit

au ben morgenben .^ausfoitgertabenb unb mit ihm
moljl ber junge ©eigeitfolift, beim ber 4>rittg 3ohamt
fchlang eben feine Vlrnte um bcu 9tacfcu bei* Sticf*

mutter unb fliiftcrtc: „id) habe itod) einen ÜButifd)!"

„2KaS ift’s mein .sdnb?"

„Tavf ich einem bciitfdieit 97?ufifmeifter, bev mir

für morgen eine fo Jchöne VJtclobic gemacht unb ein*

ftubievt hat, mtb beit Jvcrraiibiui ©ud) ja gttm Vlbeub

giifühvcit barf, — ein Stiicf pou meinem 2Öcil)nacf)tS*

fliehen bringen? Tu mciftt, er ift frentb uttb allein

hier, uttb reift erft uad) bem frefte nad) 43rag guriief,

uieinanb mivb ihm einen CSfjriftbaum anftccfeu."

Tic $ringeffin itidtc lächdttb.

„SBctftt bu beim mo er mohitt?"

„3u ber Sdjloftgaffc, im grünen 5öaum. linier

alter 43aul fennt bas .t>auS, er famt mit mir gehen!"
|

©S mar nichts Uugemöhnlid)cS, bic pviitglidjnt

Ktinbcr bclabctt mit Rafften in Scgleituug beS treuen

TiencrS in bie Käufer ber Vlrnicn cintretcn 31t feljcn,

für meldie bas prtitälid)e 43aar gu allen 3ßÜen offene

bergen unb §änbc hatte. So burfte beim and) am
(Ihviftabenb bev junge 5ftriuä fofod feilten Söeg au*

treten, mit glütffdigem föergen. — ßieb gemounett

hatte er ja feinen fremben ßehvmeifter fofort, als er

ihm auf bem StlaPier bie neue Gelobte oorgcfptcU,

unb imponiert h^Hc er ihm aud), ©oft ber unfeheiu*

baren fleineit ©eftalt, uttb bem etmaS hitifcubcn ©ang.
©S ftaub ba etmas auf bev l)öl)en föhtfiferfttnt, eS

Ieudjtctc ba etmaS aus bett bun flcu ÜDhtfiferäugen,

bas bie junge Seele fettfam gefattgeu nahm, ©ine

leibcnfdjaftlidje Taufbarfcit entpfanb er für bcu Klont*

pouiften einer ÜDtdobic, bic faft pou felber über bic

Saiten feiner ©eige gu gleiten fcfticit unb bic ihm
gefiel, mie iljnt nodi feine ilidobie bev Vftelt gefaßen. —
Silas mohl ber SÜatcr morgen tagen luiirbe?!

ftrcilid) hotte bei* bculfdtc si}tufifcr mäfjrcttb bes

Hebens gar oft tterjtueifelt gerufen : „um ber heiligen

©äeilia rntUcit reiner, s
43riit3 ,

— fonft lafic idi Sic
morgen im Stid)! " — aber baS ocrgiel) ihm bev junge

©dg er gern. Tie TOdobic mar gar 31 t lieb. Unb
bas Vlllcrfdmitftc fdjieu ihm bod) baft fic fo

fuvg mar! —
Tie 2ilcihnad)tölid)tcr in bcu Jyciiftern marcu

ichott faft überall evlofdjcu, ber laute 3»hcl Per*

ftimnut. Ter Sdtucc tniftertc unter ben ftüften ber

2t>anberer
t

bie Sterne gritfttcu fo gvoft mtb flat* uom
Fimmel tticbcr, hier mtb ba mnrbc pou Klinbcrftimmcu

ber fiiftc alte Sang laut pou ber ftillcu heiligen VJndit,

unb bie ©loden ber Nfirdicu pcrfiiubetcu laut ber

©rbc ben hdligfteu ftvicbcu. —
3m grünen 2iaum, gait 3 oben im britten Stocf,

mar itodi ein ^-euftcr IjeU.

„Ter .

(na*r Klapcllmeiftcv ift baheitn," fagte bei*

alte Ticner. — „2htu, er faft gemift unb fdivicb mieber

neue ilielobieu itiebcr, - ob fie aber fo hübfd) marcu
mic jene eine," baditc bei* junge ift ring, „lltimöglich!"

eiitfd)icb bas junge .frerg, mäl)i enb bie fl in fett Jviiftc

bie fdjmaleit Ticppfuftnfcii hinauffpraugeu.

3a, er faft mirflid) einfatu im flciucu Stiibdjen,

bei* fterr Mapdlmeifter aus fßrog. ©s mal* frcilidi

meber fouberlid) mann itod) l)eU, aber bei* Sd)all bei*

2ßcihuad)tSglocfeu füllte cs gang unb gar, unb gog

nud) über ein befdiriebcucS 251att hin, auf beut ein

flciucr Tnitueugmeig lag. — ©ang fdindjtcnt, mit

hdftcrgliihcnbeu - 2Baugeii , padte bei* junge ^vitig

feinen Kludictt unb rote Vlepfcl unb pergolbete 'Jiiiffe

aus. — ©i* fatn fid) plöftlidi mit nir feilten Schäften

fo gvengeulos arm uov, jenem jugcitblid)cn miaitne

gegenüber, ber ihn eben mit groften trämuerifdjcii

Vlugcit anfehante, als fdjrc er aus einer fernen SBuitbev*

rnelt guriief. 28 ie crlöft atmete bei*
s
4>riitg auf, als

bei* 2*efd)cnfte froh Iid) larhenb bcu M liehen ergriff unb
du Stiicf abbvacb unb in ben VNniib idiob. — Vllfo

er aft bodi Mudicn, mie alle ßcute!

.^eitere itlebc unb ©egenrebe flog nun gmtfdicn

beiben hin itub her — bann mahnte bei* alte Ticner
vcfpcftpoll 311 nt 2Uifbrud). —

„ 2Ufo bis morgen abcub — — unb rein!
Glicht mahr, nn;in Sftring?" lautete baS fdjergeube 2lb*

fthiebsmort.

Ter priiislidic ©eiger nidte ein menig beflomineit.

©inen rafchen ölid mavf er über ben Tijd) ©ertiber,

auf ba§ meiftc S.Matt mit bem Ta 1111 cit^lu ei g. - 21 ber

ba ftanben feilte 210 tcu in Weil) unb ©lieb auf*

gepflaiigt — eine fefte öanb hatte nur m eilige 28ortc
tiicberg efd)rieben, auf einen groften Briefbogen. Tic
juitgcn Vlugeu lajcit im /Vluge:

„Weine Klarolinc

!

Wein fiifteS geliebtes 23väiitd)cn!"

5Xlfo and) eine 2h*aut hotte er mie anbere
ßcute! —

Ter jmtge Bring muftte auf bem .ftciiumcge bar*
über uadtbenfcit, ob fie ihm mol)l alle Welobieu Por*

fingen mürbe, bic er uicberfdirieb. 233ic hervlid) muftte
fich jene Welobie mohl fingen laffeit, bic er jeftt ftu*

biert hatte! —
?(m nädjfteu Vlbcnb nun Verlief bic 28eihtiad)ts*

fcftlidjfcit progranmunäftig gm* X)bcX)ften ft-reubc bcS

Bringen sWap, unb 311m fichtlidicu Bcrgitiigeu bev

.^Örer unb 3ufdjaucr. Tic pringlidjctt Bri'tbev #vric*

brid) Vluguft unb (Siemens waren bieStnal mir mentge
Tafte auSeinaubcr, maS nietuanb 311 beitterfeit fdiicn,

uttb bie jitgenblirijeu Tavfteller in betn ßuftfpid:
„TeS VtömevS ftluch" leiftcteit BorgitglidjeS. 2Baht*e

Scufntion jebod) erregte bei* junge Bring ßohautt,
als er int gicvlidiften geftidtcu .’boffoftüm , bie ©eige
unter bem Sinn, bas 3öPf(heu feft ciiincbrdjt — fid)

por bem ©Itcrupnav Perncigte mtb fdjalfhaft bcu uon
feiner ©dimcftcr Vlmalie gebid)tetcu BerS ipvad)

:

„Sinb rein auch meine Töne uidjt,

Tod) rein mein fiublid) §ei* 3 e fpridjt!"

2?efd)cibeu trat mm neben iljit hin ein junger
fletucr 'Wann — unb feftte fid) att ba§ Kflaoier.

Tann aber floft eine fttrge meihePolle Welobie
Pott ben Saiten ber ©eige, uttb gmar ohne Stodeu
pou ber evftcit bis gur leftteu >Jtote, umfpielt unb
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gleidjfant getragen oott einer Pollen
, mciftertjaft ge*

fpicltcn Stlaoicrbcglcitmig.

Cb bie Satten gan$ rein crflnitgcn?

Ser ftlauierbcglciicr murmelte mir einmal bei

„Sem Stt)je 91bmcto§ ift geWeifjt, 1 unocrfcilfdjter ertönten nmi bie gewaltigen Söne ber
SZiienn ein anbrer für iljn nidjt 311m Cpfcr fid} beut 1 " ©öiicrentfdjcibmigcn. Sie nädjfte ©clegeuljeit faitb

fiel) in fOiosartg 3bomeneo, wo fid) bie Baßftinime
^cr ftlauicrbcglciicr murmelte mir einmal bei! 9iatfjbcm bie Götter einmal biefeit Jon anju* I beä SrfjicffalB oljite ©pradjroßr mib fonftige ntobernc

einem Ijoben A, bem Spieler allein PcTiiclimlid)
:

'
fdilagenjemagt imb (f’ittbrncf bamit gemadjt patten, 1 Hilfsmittel, aber trofebent impofattt unb crfdjiittevnb

„Steiner, ^riu^ nm ber heiligen (5 öcilia mißen!" tljatcn fie fid) weiter feinen 3waiig an mib immer Derncljmcn ließ:
Sie Sßiclobic entjürfte alle oor allen aber

ben prinslidKM Balcr mib Wufiffdjwärmer. Vebljaft

t'dn'iit er auf feinen Soljn 3»l)ami 3», nalim ihn in

bie 9lrme imb rief: „aber mer bat beim biefe h crr=
lidic, frijlirfjte Seife erbadit, biemic ein 28cil)itad)t§=
flfbet Hingt. Sodj nimmermebr mn'er flutcr Jycrrau*

billig! Sag ift ja eine gan* neue ÜÜhifif!"

,,/öicv ftcljt er, a ift brr .Stapellincifter Sari
2W fl v i a u ü n 28 e b er," aufm ortete poH ftroljlciibcr

/‘yreube ber SPriiij 3obann tutb 30g feinen Begleiter

511 bem 21ater bin. „Vldj, memi er bodi mifer Map eil«

mcifter werben föitme! Sr würbe gewiß itodj uieie

foldjc äMcIobicn fdireiben, wie biefe eine, mib id) wollte
fie alte fpiclen lernen!"

„Slbcr rein — mein Bnnj, nicht wapr?!"
flüftevte c& gans Icife au feinem Cljr.

Cb wohl ein Bläpdjcn frei mürbe für bcu fleineii

mifdiein baren beutfdicn Stapellmeifter bei ber XrcS*
beiter «"ooffapelleV! — —

Sari Sarin pon 38eber bat biefclbc ÜDlclobie,

bie batital* ber fftriiij 3)iar ein „SfBciljtt adjtö*
gebet" gemnmt, ber gattscit Seit gcfdicuft, aber
mit Scrt, - cs mar bie Jlric ber 9lgat be in feinem

|

„/Vrcifdiiib"
: |

„Hub ob bie Solle fie Per bulle,

Sic Sonne bleibt am
.ft
immeißelt!"

3 *bo *tue=mt§, fteig’ bergab oont Xbroti! 3 = be* maii*te$ fei
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) 3 s ü = a fei fei * 11c Sfat

Sin nttbere?, gans befottbevg Icßtrcidjcd Beijpiel I Sdmbcrts ßiebc: „Ser Sob 1111b ba8 Sftflb*

1 ift mii ebenfalls burdj SHogart überliefert, uamlidj djen", erftfjeint ber Sob nidjt als HappcrttbcS ©felctt,

|

ber Sfomtiir im Sou 3 uatt. Söciljreub ber alte fterr I fonbern ali 111 Über, mobimoßeiiber fterrfdjer ber Um
, . ... ,

. ;

bei Ücbjeiten gwar einen rrdjt feriöfen Baß fang, . iermclt, ber Piellcidit 3» 'feinem eigenen SOrbancrtt bie

.
m , *> inio blctbeii ein merfmuvbigei Bolfdjcu, aber bod) immer DJicnfdj unter ilßenfdieit blieb, hat

|

Spriidie bei ©djirffalä bolljicpt. Sem XoitfaU fei*
bu‘)e beutuljeii jUiiififcr. 4, roß «dincei mib grauen 1

er nach feinem Sobe, wo er nicht allein als Weift, 11er Sporte hört mau an, öafj feine Sittidiliiffe int*
.'onnniclo bvad) bie «01111c ber ben tf dien 9J?ttfif fonbern fogar nl8 Bote höherer SDiäcfjtc auftritt, eine 1 abmibcrlidj finb, mie ba§ Sdjicffal miabmcitbbar ift,
lntdjtcnb Ijcruov, alles beficgeiib mib alle ftcrseii

,
gajtfl attbere Mugbrittfärncifc angenommen, Bei feinent ' aber mmiberbave JJluljc uitb S*rl)a beitbeit mib bod)

fdinieljcub.
.

1 elften ^nfamtnen treffen mit Sou 3 iian tönt aus fei* ;iiglcidi ftremiblicftfcit biirdi^icbt feinen Sfefang, fo

.;^
1

! r’

nt nititcrblidieii1 Jtcblmgeit ber gaumen neu furzen 9lu«nifcii: ßaft fie, äSerfiibrer
! 3<eb’

1
baß man 311 fepen glaubt, wie bei feinen (epten Sor«

geboi't baut and) jene fromme
_
Seife , btc ba- beineit Segen! — per su mir! — u. f. m. smflr ber

|

teil baS oorftcr fo ängftlidic 2)iäbdicu fid) PertraueitS--
»uns tu beut Jd) 0 1m 1 1 (,v l li fl 0 re 1

13 eiititanb, 1111 2beUi=
;
gaitse 3orn eines belcibigteu iUaters 1111b fileipalicrS, : poll au feine süruft leljitt. Unb moburd) erjieft er

naditSmomit bes oaljreö 1814 unb im Smineubnft. aber_ gerabe biefer 3.°tn ift fo wenig geifterljnft, fo ! biefe Sirfuug^ (54ma bitrd) eiiifdimcidieliibe Selo*
meufdtlid), baß ber fel)r weltlich 1111b irbifd) gefinitte I bien v

i iNcin, er fingt, mie- unter fcineSgleidbeu her*-

^ A j

Son 3nau ibm immer nod) oollfotmnctt ebenbürtig
1
gebradjt, möglidift monoton, aber Saft, Xcmpo,

' gegntüberftebf. Sic ga»3 attberS, itadibem ber .Stoiih Stitmiilngc geben bctu öfanseit biefe 3'iirbmtg, fomie

Ür**
1 Uir gefallen i|t! Sdion bie wenigen Sorte, bie er

j
auch wicbcr bie in ftorm ber Begleitung mitfliugcn*

* v
iinf hem TtrJpMmfp hiirrli hi*n '»llfmiS ti'iiii'r (Kl-rtfiu« i S.-n CMifftüit» «TNio n.’At

. $011 ^Xiiaii il)in iiiinicr nocf) iiodfoinnicu rbciibiirtig
i (U’trorfit, mönliclift monoton

,
nl>cv iatt, 'Xcmpo,

ncflroiU'ciTtcljJ. S8ic (IC1113 otibcrS. iniclibem ber SfoiiM gtimmlnnc peben bem Otanjcit biefe ffnelnuifi, fomie

eA*®' Ijr**
' tlu’

f' c,nI,l
'

lt tu! Sdion bie Hicniiicit äläorte, bie er
|

fiuctj luiebcr bie in fyorm ber Scflleitimn mittliii(icn=

*
1

onf bem fJricMjofe bnrtli ben fflimib feiner ©tntne bni CPcTtöne. ®ie 9!oten broufficu uid)t fjierljer

bem Iiu'iienben imb ploubenibeit Xoii J?unn juviift, gefegt 511 merben, fie finb in jcbcvmnmiä ©mib.

Din 9\1 Iifil» III her ni/iviim tlimnnßnii dKirnfterifievcn (10115 feine neränbevte ©tdlunn. »ei XtiR aller()cmb tleine CWciftcr bicfen Iioijen .©«TU
4'lt ^ivl UN It III Uli Ult 1 U II 4 ' 1 1

1

II I II I

U

1

1

. SeOjcitcn ftob nnb fenfte ficfi feine Stimme in jornijer obneoueft ©eibrit , luie fie fid) vSufpcrn unb fpncfeit,

, = 1,,
yrrcnmin, je 13t uerfdinibfir er c«, fo icint »ff-- oI)ne ober bodi ifte einenllirfjcä Sffiefen bcnriffcn 311

I

fönlidifeit cinsiticbcu imb in olqinpifdirr Sinlje mib Ixibeu, ließt mif bev ,©anb; e-3 fei j. ». 011 ben f)io=

(himbeiibeit ruft er in ber bcflncmcit 3Jtittcl(nfie brr Imib in OieRIerS „Wattenfnnflcr" erinnert.

][I I
Stimme bie äSovte, bie nidit nur Sicporcllo, fonbern So märcu beim 1006I bie [jauptfiidilicfjfteu ®e=

i

niicti ben unbclciliflteii ifnlinvcr cridircdcn: „Xcin mofjner bes 3cnfeitä nad) ihren ©ifleiitümiidjteiteu
It. I.. — Ullis bem Wefmifl biefer ftencrfleiltw i Voebeu enbet fdjoii, cl)e brr Ion tomnitl“ unb bnlb I biirdiiiefioujicu, natiirlid) taffen fid) bie »eifpiele l)Sn=

fprupt, Hnc bet bcu (vrbflciftern, eine imbiiubine, bös.
|

ütfrmif : „Scrmtncitcr »erbrcdier, niiitue 9lii#( ben 1

teil, auch mo[)( noch feinere Untcrfdiiebc mndieii, e3
ortm biinionifdie ttlutur, mir bofi ihr iiUu'ncS flnitrrib

1

(l-ntfdiUifciieii !" ;'iebc biefer iliaiimiujicii finqt ber fehlt eben nod) au Vorarbeiten für eine »ierbimem
bes 2‘Jcicit Ihren Wobicu enuos mehr ffiäruic

1

«'omtuv auf einem Im® ouSneliaUeiieu Ion, bev fidi fiounlc Sffiufiflcljre. giiijtlne Erfdieimingen finb fo«
ucrleiht

, als fid) bei teytereu fiubet. Xafiir fehlt
|
mir in ben Sdiliififilben feutt, ober mnieftiitifdi wie flirr jur „>Jeit nod) nönslid) nuniifflcHärt. 2BaS foll

«efnnn befto eilitöllifler wirb, je bebroblidier mib 1111=
|

bie Satte bes .SfomturS, oIS er fpiiter, ber erhaltenen Unb nod) etwas, ffiic berhält üdi bie ®öt=
iriiflciiehnier bie (Steifter Wirten, wo fie fid) in ihrer

,

(S'iuhibmifl jufolnc, sum Souper bei Son aiian cr= tcrflefellfifjaft in aBajncrS 'Jübeluugenvinfl 511 obigen
elementaren Statur rrdjt cnttjüUcn wollen I feheint. Jilemi man und) feinen auf bem 3viebI)of Slusfiilmiiigeu? liefe ginge beantwortet am fiirje=

(f-inc befonbere Sflnifc Pon iibcrmciiidjlid)cu äBc=
\

gefprodieneii SBorten glauben mufjtc, bofi fid) majeftä. fien bie alte äintmort SHefanberS: „3 a, »auer, baS
fen ift nod) beioubers 311 bcljanbeln, es finb bic tifchc 9 iulie mib G-rljabciifieit einzig burdi bas gleidi= ift gaifl was anberS!"

eine 'JlusmiijmeftcIIinig ein, Inbeni fie eigentlidi ganj iicffcren belehrt- $cr ®cfaiig bes stomturs bewegt "d^nK/
wciiidilid) fingen, pergl. SdniiiiamiS SBtufit ;jli Sanft,

1 fid) in ben jeltjmnftcn gnteruallen, weldic innifdjlidicn

.©anbels äileifiaS unb nnbere Stellen. lies ift in
j

CRren fanm als eine fimigcmäfje Xeflamniioii
,

ge=

bem flaujen SBcjen ber gugcl begriinbet, fic neigen
!
jdimeige beim als fülclobie eridicineii, imb bod) weben r> , irr t. £.1 c a • ffi \ e- v

fid) liebcooll nnb fanft 311 ben lllcnfdicii herab unb
i

bcu .©ifrer alle Sdniner bes öiciftcmidteS barnn« an. 1 '»ns JPciijuamtsTf t nitrs JoiiiiOernutOes.
il)v hJciang ift barflur l)crcd)itcl, moglidiß augeiidim ! Cljnc bie geniale Begleitung äRo^flrts würben biefe

c c c
in bic Cljren ber s

.UJeufd)on 311 bringen. CSattj jiitberä, I Siiiic Piellcidjt mcljv fouberbar, als ergaben luirfcti, ©on CHarl U>*rner.in bie Cljren ber '.UJenfdjcit 311 bringen. (Sat13 aitber«, Siiiic Piellcidjt mcljr fouberbar, «l* crljaben wirten,
|

CHarl U)wner.
wenn btc (Dotter aus uiinaljbarcv .'bölje iljrc ©priidjc ba wir gernölm lieben Bienfdjen bie mitflingcnbeti

! (<scon«fj.)

ertönen laffen, ober wenn fie maljnenbe unb broljeiibe Cber* ober lliitcrtöuc, tueldje biefe StircronHc 31t

©efaiibtc fdürfen, bic bcr nerftorfleit 2Jiciifdjljctt beit einem C^aiijcu oerbiitbeit, uidjt hören . 91ber eben , . .

nötigen JJiefpcft uor ben ftrenge walfettbeit iiberirbi* be^ljalb Ijat ja Sßiogart bieiclbcu itt gornt ber Be*
<

^w||w|ßkaui Satttcf Würbe üou itttn au il si-

fdjett Zaditen beibvingeu follcu. Sie (5’igctiartigfeit glcituiig Ijtttjngcidjricben. ©» mag auch Kitt, baß fl rflßl gnoiiuo Manuel genannt, ober eisenorito
iljre§ (iH'fangcS ift fdjwcr 311 djaraftcrificven. CWtoa» ber Stomtur als SJJriuatgcift uidjt foldje gewaltigen Manne], ober „ber Heine ÜDtamtel, baS
$ol)citsfüoße8 liegt natürlich, immer bariit, battit aber Sone angcidjlögeu Ijabett Würbe, Ijier aber iteljt er 4/ Seltwuiibcr." $iu unb her 30g er mit
sttgleidj and) etwa» gnuj Slbfonberlidjc», Bcfrcmbcn* als Stepräfentant bc§ gaujen C55eifterreidj§, als Bote bem Smprefario fUjoufieur Zeitnot — iibett, üben,
bc», sttweilen ©djaucrlidjcS, UiicrgriinbüdjcS, bem man , bc§ ©c(jicf'fal?, al§ .^erolb be§ Sobe». (£s ift uidjt iibett mußte er optte Unterlaß, tutb habet einige
bcutlidj attljört, baß biefe JSlättge aus einer anberen

;

möglidj, bie (S’igenfdjaften, bie hier bem (fJefnng be§ fdjwicrige Birtitofenftiicf^en eiiileriteit, bie er mit
28elt ljeriibcrl ölten. Ser erfte berartige ©Ötterfpnidj Komturs beigclegt werben, eiitjehi an beftimmteu wahrhaft ftnpenber fjertigfeit fjerabfiebelte, 311m ®nt*
tönte tu ©lurfö 9llcefte ber nbcrraiditcn äöelt ent* SSkubmtgen ober Sntcroaflcn itad)3tiweifeu — Ijödj* siirfcn beS jebeSnialigcn SßitblifumS, mit großer ©e=
gegen, al§ bic (Gottheit unter allerlei wniiberbareit ftenS in ber nberipamttcu 2üt, wie lllibifdjcff ba§ läufigfeit, aber ohne Scrftänbiife, ohne (Seift, ofjtte

(Srfdjcimingcit ber int Scmpel Perfammclten Wcttgc SHlcgro ber Cuocrtüvc 31t Sou 3»a» auslegt — eS «Seele ; wo hätte er bie ßernebmen folfen? 2Bar er
Pcrfi'mbete: wirft eben alleg äufamnten. <g?wtfe*ujt0 6. 29s.)



JgaHelnjafj bem l&elfenfletm

!

®aa JtoMieb Klang mm 45 fern ju .Stern
Int €djo faufenbntale;
39« tjeU'ge Eadjf nutt föttnber mar,
£a jog bes Rimmels (Engslf^ar
^Hnab jum Qtrbenifyal*.

fite IjeiCtcse f|a$f

Mnb iamfyenb pries bett -SfrafjIcnjTug

®in fcefjOewegter KJattberjug

Htf JjeHen Ireubenpfatmen,
HDie liebtttfr lag bae |Me Eanb,
39es Hufle» rdjimmernb Sttberlianb
Beim mitben #uff ber Halmen.

(Ein Pievit rrfiliien in reiner Pracht,
©leidr einer Blume jung rvroaxftt

Bum Irühlingsgruft Jjicmeben;
Uns liebten Sphären timte Saitj},

Berhttnbefe mit letevlilang

#en (SrbenMrgern Ir ieben

!

Tgelene Ireiiu t». (lijiingeu.
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jd'borf) nur ein SMnb, wenn auch ein Sunberfiub.
Sic Zuhörer fanben freilief) incrfwürbig uicl „Seele"
in ber Brobiiftion , ein erftaun liebes „Gemiit" —
acrabcio wie man cS entfielt? in bem Spiele ber

Heineren BiilauoUo gcfimben hatte, uub wie inan cS

iit jebent 2l*iiiibcrfiube fiubcu wirb bi? ans Gabe
ber feiten, obwohl ba? Begabteite berfelbcu nie über
fiubifdje GeönnFenlofigfcit hinaus fmm.

Hub fcltfam, jdjt, wo Manuel fo fieberhaft üben
mtb lernen mußte, basfclbe, immer basfdbe, jeßt ent

fd)ien ba? .St i n b in Ü)tu 311 erwadjen uub er hätte

fo gern gefpidt — tutrflift gcipiclt, mit Bau*
fteitteit, ateitern, .viampcfmnnueiu uub .streifet, wie
bic mibevit SHiiber! Vlber wehe, wenn er bieien

2Bititfd) laut werben ließ, weint 'JMonficur feurio

t

il)ti bariiber ertappte! . . .

„2Ua? fallt bir ein, Biirfd)c‘i?" zürnte er ba wof)f

mit häßlichen Grimaffcn, ba? Atinb mit ben bürreu,

gelben ftäubeti puffeub uub fmtffcnb. „Spielen!
211? ob ich bid) bnfiir fütterte! 2US ob bu bnfiiv
auf ber Seit wäreft ! Seine einzige ÜebeitSaufgabe

ift, <45 f 1 b 3 u p e v b i e n e n ! Bcrftchft bu, ftaulpdä?"
»Mur Gelb pcrbicuen? 280311?" fragte ba? Äiub.

„‘Stimme ftrage! 280311? Saunt tuau’s hat!
Uub glmtbft bu beim, id) werbe bid) umfouft füttern

V

Glanbft bu, id) gebe bir fo fd)önc Stlcibcr, wie fein

Grafctifohu fie trägt, umfouft ? Sn« \ictub auf bem
iieibe bift bu mir ja fdmlbig, uub Wenn bu Sag
uub Mndit arbeiteft, Fomift bu mir bic Sdjulb nidit

bejahleu , beim fie wädift täg(id) mehr au. Sobalb
bu faul bift, bctrügft uub beftiehlft bu midi, nnb id)

fatttt tid) süchtigen! . . Sa? Minb burftc fid) üor
Sdirccf uub Gittfeße». Ser fiifjlidje 3mprdario hatte

bie griufenbe fiarue abgeriffeu uub bie Brutalität

fprad) ihm au? jebem 3nne, ou? beut Sou feiner

Stimme. Gr fuljr fort: „Btaruni bu Gelb oerbienen-

mußt* Seil id) beittetu Bater ucrfprochen habe, ihm
matuftmal Weib 31t fdiicfctt -- nnb wenn bu iiidjt

gcfällft, weint bu nicht applaubicrt wirft, wenn bu

nid)t aller fragen gcwitmft, fatttt id) iljnt nidit?

fd)icfen . . .
."

Bfamid erfdmif. Seine armen Gltcrn brauditcu

Weib tmb füllten fein* erhalten! 3m Ccfftcu würbe
nidit ciiigcheizt werben. SBitftftcu würbe feine warnten
oärfdKit bcfontmcii! 21 ei 11, er wollte arbeiten, arbeiten

uub lädiclit, baniit er alle $erarii gewinne! Gr
l

bräugte feilte Shrättcit jttrfnf nnb griff nach ber Bio*
liuc uub oerfudite ein üädjeln.

Sa« arme M inb ! G? ift itidjt« cutfcblidjer, als

wenn ein Siittb idjott berechnen muh, als weint einem

Minbc fchott ba« fächeln ber Motctterie augcäwmtgeu,
bie Tya l fcf)ljcit eingelernt wirb!

llttb tuclje, wenn ihm ichwere Boffageu nicht ge*

lingett wollten ! Gr mufite bann hungern, „hi? c* ging."

Mnr Bonbons befntn er 311 offen, fouiel er wollte
,

„Senn ba? macht Mafc," fngte ber 3mprefario, „nnb
!

btt halt ttod) 31t rote uub gefmtbe Bacfctt." ?ld), wie

!

halb würbe ba? SÖmibrrfiiib bläh uub iah „genial"

au?! llttb beredmenb würbe ba? Fiubifcbc Wem iit

!

gemacht, uub tafelt — fofett ! Mach einem 3al)rc hatte •

ajlatmel ba? 2äd)dit, ba? [cl)rccflid)e, ftcreotiipe üädjdu
‘

einer Ballettänzerin. Sie Gitdfeit würbe ihm ein» I

geimpft, bie Wecfenhaftigfeit auf fdiönc .S{ leib er , auf I

gvasiöfc Stellungen itidjt nur beim Spiel, fonbcvit
j

in allen ?liigcubliefcu bc? Gebens. Gr muhte fid)
|

augewühticit, felbft im Schlafe 311 lädteltt.

2lrmc? S&uitberfiub ! Söenn c? atifwud)?, war cs

mit 10 fahren eine oerfaultc Seele in einem per*

fnlfchtai l'cibe. 2lber ba? füllte ihm cvfpart bleibett.

llttb bic Shtitftreifcu bradjtcn Weib eilt uub
2lpplau? uub Muhm. Hub bie lehren bc? Smprcfario
nahmen erbarmungslos uub graufain ihren ftortgaiig.

„Sit muht gegen alle teilte frcunblid) thnn!"

hieh es. „21 ber oorsiiglid) gegen alle BJämtcr, bie

Tvrauctt Peniarreti fid) fdjon oon felbcr. ill<cntt idi

bir fuge: ber bort ift ein Mlillionav, bann fiehft bu !

ihn särtlidi att, madift bid) au ihn heran uub fagft
|

mit bewegter Stiunite: „Sie erinnern miri) io au meinen

Batcr!" Hub nimmft ihn zutraulich bei ber #anb
j

uub leim ft beiiteu Stopf an feine Bruft. 2)lidj lobft
j

bu gegen alle ücute, nur gegen bic Stell 11 er nnb Mell*

ueriitiieit ber Wafthöfe, iit bcucit wir wohnen, oiehft'

bu gegen mid) lo?, fdjimpfft auf midi uub fagft, id)

Iaffe bid) hungern. Sic werben bir bann h^uüid)
6'hwaren juftccfeit mtb wir fonuuen billiger bttrd).

9ltit allerfreunblidjfteit aber bift bu gegen bic 3our*

;

iialiftcn, betten folgft bu auf beit SBittf! üUetttt fie bid) 1

über beiue 2lbfunft aitsfragcti, fagft bu ihnen nur,

wa? hier attf biefciu Bapirrc fteljt. 3 d) höbe bir hier
|

eine iutcreffantc Biographie jiifnmtucngcfeht , bic btt
j

au?weitbig leuiett muht. Sein 2Jater war ein fpatti*

fcher fcerjog, ein ©raube, beittc SDJuttci* bic Sod)ter

eine? Giraten.* „?lbev ba? ift ja eine Üiige!" fagte I

ber Stitabe, ittbem er all' feinen fittbifdteit S)lnt 311»

fanmteimahiu. „Hub tiige ift Siittbc!"

!

'iKouficur öenriot lutiibe grün oor 3orn. „Süge
ift eilte Siinbe?" jiidjte er, ittbent er ba$ Stiub fdjlng.

j

„ 2i>ohcr l)oU bu ben Uufimi? Sic Üiigc ift Weib!
liügcti iit Wffctt! Siitgctt ijeiht bet tut? 2lrbeit!"

]

„$lber idj bad)te, üyionfieitr .<)eiiriot, wenn id)

mir gut Biolitt fpiclc,“ fagte ber .Vlitabc wcinenb unter

beit Schlägen.

„llnfinn! Samit ift nicht? gethan, wenn wir

itidjt gute ateflamc madieti bnbei, uub Mcrianic ift

|

Ütigc. 2Ufo !*

„ 3a, 'Jaioitficitr, ja!"

j

„(^ut. 3 et?t gehe tmb übe. Hub bah bu mir

,

bei bem Sntotiatibo gegen foimutcl, b. !)• gegen ben

|

Üiiftcr fd)auft, l)örft bu? ba? nennt mau , tiefe? We*

!
fül)l!‘"

G? War in einer grohett norbifdjen 9tefibeuz

I

Sa? Heine S^cltwitubcrWamid, „Hapuimi redivivus“,

War mit feinem SFornaf 31t einer 2^cihuad)t?foiice

bei einem Wclbfürftett gclnbcn, um fid) bort gn pro»

bujicren.

2lllc Stiubcv ber Stabt, bic ärmftcu wie bic

rridiftcn, hotten ihren Ghriftbmim, nur ba? 2tfuubcr=

tiub nicht. 3u ben .Oäuiern ber 2fcid)en leuchteten

auf vieftgeu Samteiibäitmcti piel .Ouubert Üiditlcin

3wifd)cn golbcneit tmb filbernett ziehen poll feinfter

3ucfcrfäd)eld)en , uub gni!3e SpielwarcnhatiMiiugcn
lagen mn ben ^oi'Sellaiifiibcl , in bem ber heilige

Baum fteefte. llttb in ber änuftcit Stamm er ber.^of*,

wohntmgcti blühte ein bcidjcibenc? Baitmreftdicit mit

ein paar Mcrslciu tmb ein paar oergolbctcn 'Jliiffett,

nnb unter bem Bäumchen lag ein bicfwolleuer grober

Socfeit, gcftriclt üou iPluttcrhanb, bemunbert oott

glätt3cnbeti stiitbcvaugcu.

21ur ba? SfBuitbci'fiub faf? eitifam iit einem Fahlen,

froftigen Wafthofzimmer, in feinem Phautaftifdieu Bir*

I
tuofengdoaube, bie Syiad)?hoavc iitalcrifd) auf beu

I
id)ttce)ücihctt Slragctt hcrabgefäiinnt, uub wartete auf

j

bie Stunbc, auf bie ipätc 21 ad)titmtbc, wo bie Gl)rift*

I bäume evlofdieit, bic Stinbcr 31t Bett gebradit waren,
uub bic „Soiree" begann, auf wcldtcv er fid) 311 pro*

buzieren hotte. Ser 3utprcfario fah bouebcu vedmenb
am Sdircibtijdje. GnMid) waren bic heiligen Üid)tleiu

in allen Acnftcvn ber Slabt erlofchen, uub eine Ggtii»

poge hielt uor bem .^attfc, bic ba? 2!luubcrfinb abholtc.

Blcufictir .tienriot uub ber Heilte 9)lniitid fuhren

31t beut Wdbfiiiftcu ttttb traten iit beu Saal, in weldiciit

bic flläusenbe Wefellidjaft ladicnb, ploubcrnb uub in

(Vcficälnft bic üafdjiebencn erquifiten „SFunftgcitüffc"

au fid) uorübergehett lieh- 9 t ad) einer jungen anten*

faniidien Sängerin mit ftupeuber, tveffltdter Siolorntur

fam Blnuticl an bie 9(eil)C. Gr fpielte ein l)ol? :

brcdierifdie? Stoiiäertfiiicf oott S!ipin?fi. 5Jl?ie er c?

I

fpielte? GS warb ihm babei fo fonbevbar 31t 9J(iite.

!

Scr Saal Pcrfdiwanb glcidiinm oor ihm, nnb bic

i
ücutc and) Seine altflitg guuorbette tmb Httbifd)

gebliebene Seele toaiibcrte, fie bewegte fidi auf

geln einer imwibcrftcl)Iid)cu Sd)itfud)t in bie Sinter*
uadit hinan?, hinan? bttrd) bie ftill iiiebenuirbclubeti

^••ocfcti, weit in bie $cvnc. Sie fattb wie ba? Sättb*

lein ber Siinbflut Feilte Stelle, wo bei <ynh JWaft ntadicn

fomtte. 2l'ic Falt c? war, wie finfter, wie enbloS
1

ber 2l*cg! Sa aber flimmerte ihr plöldid) ein Üidit*

fd)citt entgegen, er war baljcim , ba? flehte Gbrift»

bämtichcit flimmerte in ber fiinterftubc ber s^eimal,

bie Gltern Waren ba! D bic liebe, liebe 2llutlcr!

llttb ber gute Batcv. Uub er brachte ihnen Säcfe

00 II Weib heim, nnb ein fdjnccwethc? IjcrrlidjcS St leib?

dien für Bhischeit , ein warme? ^leibdjcu oott Scibe

tmb Bds, uub ein warnte? ÜRüfcdjeit, imb Stiibdjett

;

für bie Vlrtnc, beim bic Sdjneenadjt braithcn War fo

Falt, fo Falt, bah c? ihn bi? in? §013 hinein fror.

Ser ?lpplntiS itm ihn meefte ihn. ÜÖJatt rief da

capo, uub er gab ein Brauoui'ftiicf 51t auf ba? Wc=

heifj be? aWoitficnr ^»citriot. Gr wuhtc nidit, wie er

bann in ben 2Bageu Fant uub iit fein Beltdjcn. G? 1

war fo Falt uub fein frers bo, um ihn 311 erwärmen.
Btuttcr, liebe, liebe 2Wtuter! — Gr weinte fid) iit

ben Sd)laf.

Gr enuoditc itidjt wieber 311111 Bcwuhticiit. Ünttge

Fämpftc er ttod) gegen eilige? Koffer, ftrömenbe?

2Bnffer, ba? ihn mit fid) fovtrifj.

Sa plöplid) warb e? I)cü um ihn, uub warnt,

er War eine Sicrche tmb fdiwattg fich höher unb höher

in eine Iid)te blaue )Wthling?luft, ttod) höher, weit

hinauf, bis in beit .ftimmcl uub bort cntpfiitflctt ihn

bie lieben Gugel, eine? berfdbett hatte Stechen auf

bem 2lrme, unb ba« breitete bic Sinuc au? uub Iädjdte

unb rief ihn beim Manien.

Scr 3mprefario war mit fein BJimbcrFittb De»

trogen.

Bits bem PiiiffBrn brr ürgntniarl.

I s. Stuttgart. 2öa§ ber bei canto bebeutet, &e*

wie? jjfrl. 2llicc 25 arbi iit 3wci Sonserten auf
wahrhaft beftricfeitbc 2Beiic. Ser ©ohlFlattg unb
bic 2luSgcglirf)ciil)cit ihrer Stimme, bie gcfdmltc 2Uem*
öfottomie, bie bcutliche Sc^tauSipradjc, bic finnige

Interpretierung be? Sorte? bttrd) bett Sott, bie Fluge

BchauMimg ber gcbätitpfleit öalbftintme, ba? 2lit*

uub 2lbfd)wcllcit bc* perlenbcu Stiller?, ber Öeidjmacf
unb bie Sonbeftinimlheit beim 21 u?fiil)reu ber Ber*

!
5icriiiigni

,
ba? Surdicmpfunbettc be? Bortrag? —

all' ba$ fdilieht fid) 311 einer GiefamttoirFuug 3uiamntcn,

(

bie man ctgrcifcnbcr faitm bcttfcn Faun. Ser ninft*

I

falifdjc ^eitifiitu ber ItcbettSwürbigcu Sängerin setgt
I fidi befouberö in ber fcdeuoolleu 2lttffafiuug bcntfd)cr

|

lieber, tueldje fie gerabesit oollcitbct fingt. Ä'lattdie

i nuferer Sionjcrtiängcriiincn Fönute 0011 biefer 3to=

! lienetiii leinen, wie mau beutjdje Üietcr fingen joll.

! 3'iir iljre ffmftleiifdje Bcrentmtg ift e? auch oott Bc*
laug, bah fie auf bie .Siolorntur, wddic fie bod) ooll*

Fommcit behcrrfdit
,

Feilt fo große? (Hcwidjt legt wie

auf beu getragenen Gelang, in Welchem fie eilte

MU'iftcritt ift. Sa? Bnblifttm tuar oott ihren 2 ci=

ftnitgeii cuthufiaSmicrt

». Stuttgart. Sin Mooitäfen bradjte ba? üierte

21

1

) 0 1111 einen t? Fon 3 er t ein Stiicf für ftlaoicr tmb
,
Crdjeiter oott 3ofct 2Ucih unb eine fchottiidje 2tha*

pfobie oott bemfclbcn trcfflidjeu Bianiftcn. Sie Icßterc

ijat in mirffainer 2Beiic Bolföwciictt periphrafiert uub
gab bent Stompoiiiftcn (SJelcgenhcit

,
feine ftamtcnS*

werte Sedjnif gliiusen 311 löffelt. Sn? .SUaüievFonsert

bcSfelbeu bewegt fid) etwa? in mufifaUfdicu Untiefen

unb oerziditet auf grohgebadjte Mlotioe; gleidjwoljl

brad)te c? bie oirtuofe Spiclfertigfeit bcS Berliner

Btaniftett 3ttr Pollen Geltung, ft-vl. S op b<e r i t f cf)

au? SlarlSnilje, früher citt üicoliitg be? Stuttgarter

opmtfreituMidicit BublifuiiiS, fang bic Bariatioueu

oott Brorii unb eutwicfeltc 3iimal im Sriller eine

grohe 2^olitbilität ber Stimme. Unter beit oott iljr

oorgetragcnrit GcfnitgSftücFeit fattb beiouber? ein ge*

fühl? 5 iunigc? Üieb oott 3 - Bral)tuS beu Beifall be?

Bnblifnm?.
Berlin. ;\m lebten 2Öogucr=BereiuS* SFottscrt

Würbe £>• Berit 03’ ,l)amnatiou de Faust“
unter filinbwoitl)? Leitung nnfgeführt. Gilt glatten*

ber Grfolg, ein mibeftvittencr Sieg biefe? hhPevgettia*

len 2i( crFe? über alle mtb felbft bie crbittcvtftcit

BJibcrfachcr bc? großen frattsöfifdieti Bieiftev?! Ber*

U03 lonvbc sur Sbompoiition bttrd) beu Goetheichot

fjonft angeregt. 2lbcr gcrabc att biejen nuferen beut*

idiett 3-onff fall man itidjt benfett, wenn man biefe?

eminent teinfiuttige , oon Gipvit uub mtiftFalifcher

SdjIngfertigFcit iiberfpritbdnbc ®crf hört. Schon
bie $leiibcnmncu be* Seytc?, bas phnutaftifdjsbiint*

fdiccfigc Silcib biefe? „3ouft", muten ituS frentb att;

uub hören wir gar ent Bntchftücfc Goetljcidjcr Bodie
1

iit beit 2i{ovten bc? £cytcS, fo wirb c? fchwer, ein

gewiffc? Unbehagen iiicbev3itfäiupfctt. fyouft in ben

Gbctiett oon Ungarn, bei beit .TUäitgeu be? MnFoc$t)*

BHitfdje?, mtb Goethe? „Ser Sduifcr pti^te fich Jitm

Saitj" reimt fid) für 1111fr nun einmal nicht äiifammcit!

ftiir bic „ 21 tterb a d)?*«'e(Ier» Scene" haben _wit ba*

gegen mehr Stimimmg, nid)t mittber für bic Sylphen*
tiub Glfcn*9.

1{ufif im swciteit Seil. Ser groteSfe

britfc Seil mit bem Stäubchen be? Bfcphifto mtb
bem 3»did) tat 0113 wirft gcrnbeäii faSciuicrcnb, nicht

miitbcr bic pl)antaftifdj*wilbe ,'göllcufahri unb bic

biaboliid)e SMitfif be? Boubämoitiitnt?. Gretdjcn?

BevFlänmn- ettblid) entfaltet einen inftnnncntaleii

dattber, ber gcrabe3U unerreidjt mtb einzig in ber

aftufiflittcrntur bafteht. Sic Gcjäuge 5’ouft? uub
Gvetdicu? atmen freilief) nidit bie tiefe, finnige Stimmt
tmb ßieblidifcit, mit wcldier wir Seutfd)e biefe ifieb*

lingSgcftaltcu nuferer Bocfic 311 iituFleibeit gewohnt
fittb; baffiv ift bic 3)?cphiftophde?*Bartie befto genialer

gcftaltet; nnb wenn fie, wie bei btefem S'oi^ert, in

ben .Rauben eine? für biefe Bartie gevabegu priibc*

ftiiiierteu Zünftler? wie in betten Blanwärt? liegt, fo

ift bie SBirfuitg eine oerbliiffenbe. ^rau Ipci^og fang

ba? Grctdjcii, .^crr Mothmiiljl beu fjmift: beibe mit

oolleitbder Fiittftleriidjer Slnffaffimg uub bem fdiönften

Gt folge. Sa? Bhilhartitoniidje Drrijcfter fpielte mit

Begeiferung mtb foldjer Eingabe, baß mehrere Cr*
diefteniumnicru (and) bic SÖfcphifto=Sercitnbc) wieber*

holt werben mußten. Grift 'Meinhorbt.

^•ranffurt n. SF. 3» nuferem Cpertthnufe fam
311m evfteumale bie sweiaftige fomifdje Oper „Sie
3-iirftiu von 2lt[)cn" oon bem MFaittzcr Somfapd!*
meiftcr fjr. ütty ?ur Sluffithruitg unb swar mit

rcdjt freitnMichem Grfolg — beim Sßublifmn, nid)



fo tu fllodjeui Weiße bei ber Sttittf. Das Süjd
bieier Winiatuv*üper iit bem 9UMtopbancsichcu ^nft=

,

fpiel „ftrauenberridjaft" entnommen ; baS Sibrctto

iit baS 2Berf Silbe Im 3acobtjS. $&tte cS

Unterer üerftcmboi, bem in ber Dhat fein fomifebot

Borwnrf eine cbotiolche ftorm 511 gebot; hätte er

cS ocrfchmäljt, gewifie ©frcftmittcl ber Cpcrette in

Amucnbimg p bringen, fo würbe er pou oovnbcrciu

einen gooiffot uerftimntenbeu Beigcfdmtacf pcrnticbcn

haben, ben bie {Rooität unleugbar bciiöt. Daß bic

grauen Athens im Borgend)! ber SBoitttcit ber er*

fei)Uten {perrfd)crgetualt AttSunüdic t()im muffen, wie
man fic fouft nur in einem Boritabtthcatcr 31t hörnt

gewohnt ift („bas war’ ein ©öttcrlcboi ! Hub bod)

moralifd)! — ©cht foUcgialiid) ! — ©aus ibealiid)! —
SMit filtern 2Bortc: foloffalifri)!"), war bod) fidjerlirf)

mehr als iibcrrlüifig. 3»® flleidic Staphel gehört

ber ©efang ber 9lSpafia uitb bes ©borcS mit ber

ntcbrfad) wteberfebrettbot SBcnbmtg: „©Jait3 tote ehe*

bem." Das Bänfeliängethnftc bieier {Hummer fällt

allcrbittgS and) bem Stampoitiftot mit zurßaft; aber

ben ßibrettiften trifft bie Sdmlb. biefen auf bic

falicbe Bahn geleitet 311 haben. DaS wahrhaft
Siomiid)e tuirft bmd) fid) ielbft; cS bebarf jebotfaßs

uid)t foldjer opcrcttculjaftcr ^ut^atfn. 2BaS bie

Wufif ber „fjiirftiu non 9ltl)cn" betrifft, fo fanti man
ihr uicl ©utc» utidjriifyiiieu ; fic ift bie Sdjöpfmig
eines gewiegten WufifcrS, ber toofjl absumägen per*

ftet)t uub überall trefflid) Befdieib mein; fic ift aber

itidjt baS SBerf eine? für bic fomifdjc Oper prä*

bcftiuicrtm DonfcperS. (Sin getoiffer hausbaefoter

3ug ift ihr beim and) eigen; bie „Wndje" ficht über
ber ©rfiubuug. ©inseine Wummern ragen burd)

freunblid)e Welobif uub ^übfdie 3ufinimcutation

Öerbor, nttbere treten bind) ihre Wattigfeit in ben

ftintergrintb, im Durcftfcbnitt aber ift bic Wufif gutes

Wittelgut. Bis jefjt ift bie Oper üiermal mit gutem
©rfolg aufgcfiiljrt worben, utto c$ bat ben Anfchein,

als ob fie eiuftweilcn fröhlich weiter leben wolle.

Slug. ©Hilf.

M. S. — Wiindjen. Wit iüblicher Sebßaftigfeit

banfeitb, crfdiien nach ber ©rfinuffiihrtmg feiner Oper
„©weitbolinc" Jperr ©mantiel ©habrier immer
mieber por bem Wiindwer Bublifitm, baS ihn mit,

Beifall förmlid) iiberfd)üttetc, wohl and) aus gerechter
j

©ntriiftmig gegen einzelne pfiffe 001t allzu pamotiicheti

Rippen ebeufofehr, wie aus betulicher Siirbigmtg 0011

©babricrS SBerf. ©3 zeugt bairnu, baß (ifjabvier

SSagncr femit uub feinen (Stil fo bcimmbert, bah er

beitfelbcn für beit allein ieligmachntbeit hält — aber
:

©&abricv ift babei felbftänbig geblieben, hat nicht

nachgeahmt, fonberu hot mit nicl Talent eine Oper
gefdjaffen, bic ihres bleibeubot 3BerteS fteber fein

barf. Die ©höre finb fein ausgearbeitet, bie £aupt=
arieu ©wcubolinotS unb £>aralös, fomie ihre leiben*

fdjaftlidie, tragiieh auSfliitgenbe Scene int Braut*
gnuad) finb oolt origineller Seubmigeu, ohne jemals

mttnclobifd) 311 werben. Die wenigen Sdjwäcbot
ber Oper liegen im De,rt. (Swettboliite, eine Angel*

fächfin aus bem 8. Safcr&unbert, ift etwas ntobent*

franjöfifd) fofett, als fie J^aralb, ben wilben hätten,

äähuifu will, uub bas pa&t nicht 311 bem ©haraftcr

einer (Seherin, 31t einer Icibenfchaftlid) Sicbcnben.

'

Fräulein $ er ui na l;at trobbem burd) ihr grofjeS

Xalent bie ©wettboline 311 einer möglidjft einheitlichen

©eftalt umgcfdiaffeu unb hat mit Jpernt ^r liefe,

bem neuengagierten Söariton ber Wüuchner Jpofoper,

wefentlich 311 bem gläiijcubeit ©rfolge ber Oper
©habrierS beigetrageu.

V. L. löten. ® ie ©rftaiifführung ber W a f f e tt e t*

fchen Oper „Watt 01t" int ^ofopcriuiaufc bebcutct ein

mufifali d)*tl)eatrali)die8 ©reignis aHercnteii IRangeS.

2)aS mit nujjerovbciitlichem, ja gaii3 mtgewöhnlidjcm

93cifaUc anfgenommeue löcrf wirb fid)er binnen

fitv^ent über alle Cpernbiibneu gehen uub fid) ben

populärftett , mufifalifdjen ©ithueiiwcrfcu bcigefellcit.

Waffenet, ber gefeierte frongöfifdje ftomponift, hat

Pou feinen 3af)Ireid)en Opern nur ben ,,©ib" att liniere

Oper 3U bringen oerntocht, ein SÖerf, baS ungemein

gefiel; mm biirfte ber „Wnuon" aud) halb „2)er

Völlig pou ßahore" folgen. 2)n§ ßibretto 311 „Wauoit"
Pon ^)enri Wcilbac unb Philipp ©iüe (beutfd) üoit

©ümbert) ift bem ehemals ftarf gelefenen, 17a3
erfdjieneiteu 9toman bcS Slbbe ff?rePoft: „Histoire du
Chevalier des Grieux et du Manon“ ciltttommeu.

2)a8 ßibretto ift ftarf erottid), frtPol, ja fdjliipfrig.

aber mannigfaltig unb feffelnb. 2>ie Wttfif fpriept

in erfter ßiuie glänseub für baS theatralifche ialent
WaffenetS; feine Perblüffeube Wad)c h'lft über ben

offenbaren Wangcl an ©rfinbimg hinweg, ßeitmotiue

finb Porhanben, aber mähig Perwenbet 2)ie Anette,

bereu bie Situation mehrere ergab
, finb burdjwcgs

©laiiäftiide unb fo rcd)t fiirS üpttfalifutn; baS ^uett

int ^ricftcricmiuar wirb es zweifelsohne juv ßcter*

tiitb ^limpcrfaftcn*^opularität bringen. ^DaS Ordicftcr

ift mit zauberhaftem ©ciditcf behanbclt, bie Sing*
ftiinme trefflid). 3>ie nniiifaliidje Kfonzeptioii unb ber

Sap finb int ganzen fliefienb. kaufbar 1111b toirffain

ift aufier ber fdjwädjlidjcn '^aflettmnüf jebe {Hummer
ber Cpcv. Sri. Wcuarb als slHanoii hat fidi bmd)
bic gläitaenbe, geianglidje toie jd)au)pielcnfd)e 3nter=

pretation bieier Partie auf eine hohe fünftlerijdic

Stufe gehoben. Sie feierte hol)»-' ‘Xrinmphe. l&err

panS)pcf als beS ©ricur hatte aimerorbeittliche Wo*
mctttc. 3 ahn birigierte bie Oper mit grobem ©c*
fdjmacf uub ©cift. Waficuct, wcldjer ber rem irre

beiwohnte, tuurbc bejubelt. — Uon 3ntevcffe biirfte

bie IHadjridjt fein, baft ©olbmarf ben sweiten

unb bvittcii 91 ft feines „iHerliu" einer Umarbeitung
nntersogot hat unb bafi baS iHufifbrama in feiner

neuen ©eftalt 3imädift in 5ßcft au ber föniglidien

.Go fOper zur Aufrührung gelangen wirb, bereit 3titcit*

baut bcfanittlid) ber berühmte einarmige Sflaoicr*

pirtuofe ©rar ©t^a 3id)t) geiuorbcit ift.

Äunft un& Zünftler.

— ©s Pcrbioit bie Pollfte Aiierfotinmg, bafj ber

Stuttgarter Weuc Sing per eilt füglich ,,^ic

3 af)rc§3 citeit" pou 3of. J&atjbn zur Aufführung
gebracht hat. Unter ber fräftigeu uub fnditüdjtigcn

Leitung feines Dirigenten, .§crrn WnüfbireftorS Ä 0 13 ,

würbe baS großartige Douwerf entfpred)cub 311 ©c*
hör gebradit; bic ©höre waren trefflid) ftubiert, bic

Solopartien Waren guten .^änbeu anoertraut, jenen

ber Üonzcrtiängertu ^rl. Dia Sfrctma, bereu ©c*
fang snerft unter bem Drucfe pou Befangenheit ftanb,

fpäier jebod) AnipredjeubeS bot, fowic ber (oerrett

91. Ball uff imb priö $laitf; and) bie Wilitär*

fapclle ^reni hielt fid) auf ziemlich anftäubiger ,Gö()e.

Sehr banfenswert war bic Witwirfnug bcS ©amt*
ftattcr SchubcrtperetnS, weldtcr bie 3“hl ber Wit--

wirfettbeu auf 250 hob. öapbitS ewig junge Don*
fchöpfung fanb beim s4Jublifmn eine fpmpathifdjc Auf*
nähme. — r.

— Der Stuttgarter ßiebcrfraitz ehrte fiivz*

lid) in einem ftouzerte baS 9lnbcnfcu beS DidjterS
]© erof. öerr {j3rof. Dr. STlaiber hielt eine fchwung*

Polle Diebe', §err ©. Stübel trug aus bot „{ßalm*
blättern" beS gefeierten Bocten einige ©cbidjtc pov,

fjrau Waria BMIhelmj fang u. a. ein ßieb 311 einem
Dejte pou ©erof pou 3 - A. Wäger imb £>crr @.
Krüger fpieltc mehrere .ftnrfcupiecen. ©s mad)te

bieier Wetteifer ber Donfutift, einen Didjter 311 feiern,

eilten erhebotbeit ©inbruef. r.

— Bor mehr als swangig 3ohren hat baS fdiwe*

bifdje ©cfangSquartett in allen mufiffreuublidjen

Stabten DeutfctfinubS fehl' Diel Beifall gefunben,

welchem fpäter aud) baS Cuartett Dfdjampn begegnete.

Den Bttfnmmenflang pou Pier gefdmltcn Stimmen
bei ßicbern in ©hören a eapclla 31 t hören, bietet

einen herporrogotben ©emifi. Dicfen bot mtS aud)

baS Stuttgarter Konzert beS Witn ebner Bofal*
quartettS, welches aus ben Damen $rau 3 0 h a u tt a

©Uuthiter, /^i'l- 9Hi na Wtiller unb ans bcu

sperren 21. B 0 g g e r unb 91. B a r t f d) uv i b beftel)t.

Sie trugen Wabrigale, ßieber pou W. 3 c,, fl ev »
cin

ßtebcrfpiel pou 91. &ofmaitu mit grofieut Berftäubnis

mtb mit bot feiitften BortragSidjatticrungcu por uub
fattben beim ^ltbllfum bie pollfte 9lucrfeunung.

— r. .

— ©S wirb uns aus Schwab. *.^all bcridjtct:

^>ier trat ber Biattift Dheobor Pfeiffer aus Ba*
beti'Babot, ein Sdn’iler pou Brof. Spcibcl in

Stuttgart unb Pott Dr. .(panS p. Biifow, auf unb erregte

allgemeine Bewitnberung. Acbcu einer giofiartigcn

technifd)en 5*ertigfeit tritt bet Bfciffer eine ftarf her*

portreteube geiftpolle Anffaffnng ber Donftiicfe herpor.

Der Siiinftler fpielte Siompoiitiouoi pou Brahms,
©hopin, {Rotenhain, Sd)uninmt, ©obarb, ßiejt imb
zwei pirtuofe eigene Schöpfungen , fowie eine fehr

bebcutcnbe SllaPier* unb Bioliuionate — im Bereit!

mit bem tü^t.gen ©eiger Blcßer — Pon Brof.
SB Speibel, bie bttreh ein ipriihotbeS bie

3 nl)örer begeifterte. Sch.
— Wan nielbet uu8 aus Wüttdjcit : Die

jebige fgl. prenfzifdje ^ofopernjängerin ©ntilie ^>er=

30g war eilt großer ßtebliitg beS Wüuchncr Büblt*
futiiS , bepor fie nach Berlin berufen würbe, unb fic

Würbe bcmgemäfi aud; freubig begriifit, als fic Por

furzon unter Witwirfimg bcS tiidjtigoi üßianiften

ßubwig Dhuillc im Obconstaalc ein Sfon3crt gab.

©milie Herzogs abiolute Sicherheit in ber Bcherv*

fdmug ber Stimme, ihr feines niufifalifdieS Berftäub*

uis , ihr tiefes ©mpfinbcu mtb bie Schönheit iljrcS

Soprans finb oft gerühmte Borzüge ber jungen

I Sängerin. SBahiljaft pornchm fingt fic aber Wozart
1111b ber B ertrag ber Arien beS ©hcrubim imb ber

M'ouftanze waren bie ©lauzpiiuftc beS .«ouzcvtS — au
SBirfung nur errcid)t, aber nidjt üüertroffot Pou

3 - WaffS vcizoibcnt Sdjclmcnlicb „jTfcine Sorge um
ben 9Bcg!", bem „Stniibd)en" pou 9t. Strauß mtb
bem „SBicgcnIicb" von Dtidiavb Sl'agitev. W. S.

— 9lus Wüttdjcit wirb 11118 gcfchriebot : 3ebcS

.sfoii3ert ber ftran Wcta lieber läßt es pou

neuem bebnuevn, baß bie Sängerin bei* Bül)ite nur

jo furz angeljört hat, beim ber fd)önc, bie l)öd)ftot

9lufgaben bramatifd)cn ©ciaugeS Pollfominoi bc*

herridieube Sopran ber jungen Dame hätte iljr eine

glänzenbe Bühnenlaufbahn gcfidiert. ©inem .Uonzertc

in 3'ranffurt folgte im Aouemher jenes im Wündmer
WujemitSfaal, ba§ für 3-rau lieber, wie für ihren

tßntteu, bot tiidjtigcn Biolimurtuofot War .spicber

unb bic Sfiiuftlcv .^einrid) Sdjwarß (Mlaoicr) mtb
Sfcrlc C'parfc) glcidi giiuftig Perlief. 9lnt mciftot

Anflang fattben natttrgcmäft jene ©eiättge, bic ftarfe

i bvantatifdje Vlcceute ucrlangen, fo bas 91pc Wavia
aus War BrudjS ©autate „Das ^eucvfveuz" mtb
baS ßieb pou Brahms „Weine LMcbe ift grün wie

ber fyliebcrbitfd)"; aber auch bem jicrlichctt ©eure
gchordit bic Stimme ftran Richers fcl)r gut — bot

Beweis bafiir bot bie SBicbcrgabc beS hiibfcheit

ßiebcS „9lit bot Frühling" non War 3 c,t Ö e r,

eines fclji' feitt gearbeiteten ©JeiangSfleinobS.

M. 8.

— 9litS Wüudmt teilt mau uns mit: Bd» 5

litte ßttcca hat fich Pom hiffigen Bnblifunt per*

ab diiebet. 3n einer mit Diamanten förmlid) über*

id)üttetcn ftonzevttoilctte fal) bie gefeierte Sängerin
fo rcizotb ans, ihre Stimme War von fo itngc*

brodjetur ^fraft uub Sdiönljeit
, bafi man wohl

fagen faitit
, cS fei faft ber größte Sieg ber öttcca,

baß fic — ltntihulici) anbcrit M-ünftlcvimieu — 31t

einem 3eitpnnft pou ihren Driutnphoi 9lbfd)ieb nimmt,
wo matt ihr Sdjeiboi nodi fd)mcrzlid) bebauert.

Weifterleiftiiugen wie ber Bortrag ber erftot Arie

©armen», bcS ©vlfönigS Pon Sdjnbcrt unb ber

ßorclct) pon ßiSzt ciitfeffcltot fold)c Bciinllsftürnte,

wie fie bot großen Obeousfaal noch feiten burd)*

bröhnt haben unb bie fid) 311111 ©ttbc beS Konzertes
fo fteigerten, bah, Pou biefen Stmibgebuugcu ber

Bewuiibcriiiig tief erfchiittert, btc ßncca, bie .'pänbe

por bic Augen gebnieft, mühfaut nach Raffung ringen

mußte, um in fdjliditcn Ißottot für bie Sympathie
bes BnblifiimS 31t baitfeu. Als bie ©efeierte zum
Sdiluffe mit ihrer flangüoflcn Stimme, bic jebe

Scelcnregung fo wmtberbar ergreifotb zunt AuSbnirf
I bringt, ein fcfjinerzlidicS „Auf 9iiiumevwieberfcl)cit!"
I fprad), blieb lpolji fein {perj ganz unbewegt, nt. s.

— 3u einem Stimphoitic-KVonzert ber ftäbttfdjeu

|

Sia pelle 31t W a i 11 3 hat eilte neue St)mpl)onie bcS

DhcoretifcrS unb Sioitiponiftoi Slafpar 3 nfob
1 B t f d) 0 f f großen Beifall gefunben.

— 2Bäl)teub ein große» ffötoter Blatt eine

,
fdjwcre ©vfrattfmig ber Abelina Batti mclbete,

1 bcriditen ßonboncr Sämigen über bot glänzotbctt

©rfolg eines Konzertes ber Sängerin.
— ©corg BicrlingS .^auptwerf: „Der Dtaub

ber Sabiitcrimtot", Dcit pou 2lrti)iir 3’üflcr, gelangt
im ßaufe ber uadjftcn Woitate in ©rfttrt, 9Hinibcrg,

j

Dilfit mtb 2Bür3biirg 3itr Aufführung.
— ftrem Betagte Stal)ntcr* 2lnbricßcit,

bic brantattuhe Sängerin bcS StabtthcaterS in Sfölit,

hat fid) mit beut 9lvd)iteftot .‘perrtt SBalter ©itbe
in Berlin oermählt.

— 9ln§ iEBiett erhalten Wir folgotbe Witteilmtg:

j

3m Dbeatcr an ber SBieit gab man eilte Aettbcarbei--

tung bcS frnttzöfiidjot, pl)antaftiid)eit SittgfpieleS „Wa*
jbamc lc Dinble" uoit Wetlhac mtb Wortiev, Wttfif
1 Pou Serpette, unter bem Ditel „Dc§ DettfelS
iSBcib" pou &ei'3l, mit neuer Wuftf pou 9lbolf
Wiiller, mit Ijöchft 3Weifclhaftem ©rfolge Das
ßibretto enthalt eine {Reihe pou Bifonterien mit Wenig
2Bib mtb viel Behagen; bie Wufif, mit außerorbent*

ltd)etn ©efd)icf unb ©Jeichmacf gemadjt unb inftrmitcu*

tiert, ift ol)tte Crigiualttär mtb Pieüeid)t wegen ihrer

Reinheit wirrungslo». 3*rait Baltuaß, bie ltttgarifd)*

bentfdje Soubrette, e^eeßtert itt seljtt Bcrfleibuiigeii.
— Ans @ra3 fomntt uns folgeitbeS Sdjreibett 31t:

DaS Ijiefigc Cpcriiinftitut Dip f a* SBeittlcd) hat
wicbcr einige ©rfolge feiner trefflichen ßchnuethobe
3tt Pcrzcidjitcu. fyrl. Di mit aß er, ÜHe33ofopvaniftin,

mtb ber Baritonift §r. $ off manu, beibe aus



300

alles

:

nwfi bie Sängerinneu Tyil. 91 o l a n b *

folgenbcg
. .. ...— „ -..„ 11 ? Xer

. .
criumff. — 2(ud) bcr

)
ftompouift Atoterl f)at faft bic gamc ffliufif feiner

. m .... v ^ •• - -ainnrr (ie(jt
,

Stmb er hat bcr Verlag non »raun & ©djueiber nirfit
|

neneftcii Oper bem alten (SJI nif gcftohlcn nnb bod)m Van») unb <yrau ii lieg er (tu ,yranfmrt n. 3tt.) Pcrgcffcn nnb ihnen (jener bcu 3ii. Jahrgang bcr I bnmit ©rfolg gehabt." „3a cS ift ihm eben ac*
Imworgegangcu, bnbe Cpcruftcruc erftrn iltangcg.

.
„3ugenbblättcr" befdjert, einen auch mit löimtbrucf glncft."

ftrl. fllolanb.Sdinaff, friificv Sfoioroturiöiificviu in
|

icidj iUimricrten ftatfeu San», 6a- (frjütiliiugeii, : — (Slus einem $Uc tta n ten -Sto n t ert)
äSMcebnbcu, iiMft |c(jt nur m ißariici' üiibftliijiitiofeiB» ffiärdjcu. biftorifcfic nnb notiirioificiiidjaMidic Stuf. $lrigcnt: ,,'Jlbcr, .tievr Selimami, piano, piano!“
foujerteu. iäde, Sieber nnb Mcbictitc cnttiölt, bic jebeb Miubcr*

|

— iMjnuinii, fortissimo fortneigeub : ’o Infteu

...
— JJu* +' rei !l loub uns ncinelbei : Ser iiificiiblidic

,

lief* erfreuen miiffeii. — X. 'Jlcia nennt tief) bie Ser. i Sie midi, .fjerr Sireftor — cä 'ift in fdiiiit"
iMiimii VI li (|. S t v n b a i , ein i'irbliiig*fd)ülcr i! isst«, .

fnficrin eines SJänbdiciiS leibenidmitbiifdiiiliiliter (5jc=
|

— (Sin fdilcditer Süufifer bat in einer ÖJcfeil»
bidite, bie in beinietben Itcrlagc evidiienen finb unb

;
fdiaft mit einer ftxiljrcn iörüttftimme ben (Jvirönig

1 “ 1

geenbet hat, nähert fidj

mit ben SBorten: „§erj*

loa« Bell-Canto ift!"

locldjcr ben 9M eitler auf ber lebten 9iom reffe begleitet

,

batje^ trat in einer feibftoenmt falteten Matinee oor oon beachtenswertem Zaleiitc jeitgeu. „ söurfdjen liebe
[
oorgetragen. 9i«d)bcm er gc<

bn§ (jicfige Jßmilifinu nnb errang mit ber ooKenbeten 1 nnb ffbclmilb" nennen fidj bic jmet ßt)f(cn, in beucii
j

ihm bic grau oom ftaufc mit
SU ieberg abe _iri saldier .ttompofitioucu einen bttrd)= ! X. 9fefa nmdjtuollc Uiebc nnb id)metliches 58er* I lidjett CDauf, jetjt tucifj idj erft

'

tdilagcnben ffrfolg. 3m «V>iub(icfc auf bic mit bc*

bentenber ^irtuofität, straft nnb 2(usbauer bärge*

Sidjteii in fehl* gemaubter ftorm fdjilbcrt. 5/ludi für
iiompjiffftcn biirftcu biefe AJliitcii ueuefter iiijvif

bofeue^ 2lu$fiihruitg bc$ fdjioierigeu Programms
|

mandjeS Sßcrtuoßc enthaiteu. Sefjv fdjbu ift bas
iiiiifi Sfrabrtl bcu ffrftcit uiifcrc# pianiftiiehen Atadj* . flcinc, „Zan" betitelte ffjebidn, bas mir hier folgen
mttdjieS beigewählt merben. R. F. P,

j

(affen: „Xu meiuft? Ungläubig felf ich bicfeit fußen~ 2h\in fchrcibt uns aus ff hic ago: 3ljr yattbs* lau; O ftol^c-
'

juauu, ber hochbegabte .Vtompouift 28 alter 5ß c t) c t , meiuft !! — Xa
ift feit furjem au bem Ijiefigcn fOtufical ffollege als

|

löfdjt — 3u beinern ©djulbbudj meinen Ütanieu
Lehrer besi MlavicripielS, bcr STompofitioit unb Cr*
dicftration tliätig. l)r. .^iegfclb mürbe jum
2'Viifibnitcu bcs iuteriiatioiialcn '.btufiferfougreffes ge*

mäijlt nnb biiifte fiel) balb in (Europa eiuriiibcn, um
bie nötigen ffngagcmciits abjiifrijlifßen.

emft

!

— ffiit JTf lnift mäc eit 311 einer ©ängevnt,
bie bas erftc fötal in einem .\Toiinerte fingen miß:
„fJhnt, mein Fräulein, nur fein yampciificbcr

, nur
2ltut !" Xame: „^(dj, idj bin fo befangen! Cb fic

......
.

, ... auch flalfdjen merben?" öerr : „Xa fömien @ic
•vei’j , utiiibcrminblidj einft, bu

]

gnitj ruhig fein, geflatjdj t mirb ftetS in nuferem
ift bei’ Xau, moitiit ein ffngel

|

flciucn ©täbtcfjeu."

(Verblümt.) ffiu ^feef fibt im Xheater neben
einem 'öinfiffemier unb trällert ftets bie WelobienM. «.

3» Streifen, meldje fidj für 'JJIärdjen iutcrcf* l mit. fterr: „^erjciljcn ©ie, junger öerr, loenn idj

iicmi, biirfte eine moljimollcnbe Entnahme finbeti 1

uifflddjt etmaS ärgcrlidj bin, aber biefev uevbammte

Heues HTufiliffitcli

bas mit AAoljfriinittcii illuftrierle iüidjlein: „2luS
1

Sänger auf bcr Biiljiic ijinbert mich, ©ie 511 hören!"
1
no! beiter ^cit!" Wärcheit unb iMlber oon Stein harb

|
— (21 11 d) eine Sfritif.) „Sieber Wuftfbireftor,

I «Jarle. (21gen tu r bes Slauljeu Kaufes in S^aut* ma§ meinen ©ic beim jur neuen ©huipljonic nuferes
bürg.) ffititge oon ben jdjlidjtersäljltcn ffltärrfjcn, in ^rciinbcS S.?" — „ftm, ctmaS 311 lang, bie Xtjemcn

!
metdicn ba« felbftljerrlidje^ 28nubcr fein ©ccpter »weit aiiögefiiljrt." - „28aS miifjtc er beim ftrei*
fcljmmgt, beljanbclii imtfifalifdje Xljcmeit. Idjen, um biefeii 58oriuurf 311 befeitigeii?" — „ 9tuu,

I

• 2(1 te nnb neue 2ßcilj u ad) tsli eber für meint er fidj Ijcrbeiläfit, uom eiTteu Saft beö crfteit
schule unb <panS. ÖcfaniHiclt Pott ff avol. 2ßidjern. Sabes bi« jum lebten Xafte bcs üiertcu ©abcs aßeS

ift eine tirgcftmbe, frifdfe, baS 58ergit(igcii an bcr SWufif , befpridjt im erften Xcile feiner «djrift bie «igcl
auregenbe tuib Ijcbeitbc Siontpofitioii, ber matt alles

I int ('Jcfaugsimtcrridjt bcr ntcifteit Seljrer uttb int

Witte uadjfngcit fantt. 21 11 !> ba§ fomifche fflcmenl
{
smciteit gibt er eine Sitileituttg, beit Zon gleidjseitig

ift bariit oertreteu, it. a. in bem ffhor bev ©djitee* ' mit bei* 2luSfpradic oon fDtit* unb ©clbftlauten 31t

mäimcr, bev fiel) munter itit Söaljertcmpo bewegt.
1 ' ' ' ‘ ‘ * '

Üiffcrafur.

Xer Serlag noit 2Jr au 11 & ©djttcibcr in

ÜDciiiidjeit, bie .\)eimftätte bes oovuehmftcn SBibblatteS

ber ^ßclt, forgt alljähvlidj bafiir, baß and) auf bem
Sei Ijnad)tstiiclje bic ÖJabett bentfdieu Sminors nicht

fehlen. Xer 42. SJattb bcr 9?lünd)ticr ÜMIbcrbogcit,

ber VII. Xetl bcS Cbcrläiiber 21lbumS, bie foeheu
eiid)icuett finb, enthaltcii einen mähren Sd)nh treffeuber

2ßi0e, föftlicher .^eichmnigen. XaS oon ff. 9t enteefe

jlluftriertc S>eft „2limo Xosuiual" Pott b ©djäffcr
ift eine originelle Xidjtmtg, mclche bic ffntmicfcliittg

bes s
4>ofttoefcn_S_ * 11 Ijnmoriftifchrr SBeife barftellt.

(Silier ber mibigfteu 'Hiitarbeiter bcr fttoflenben
glätter, u. ÜÖtiriS, hat unter bem Xitel „58on mir
iS’S" and) bei 2Jniuu & ©ch 11 eiber ein elegant ans*
gcftnttetcS ÄJiidjlciii ffjebidire heraus siegeben, baö etu>

bilbnt. ffs bringt biefer smeite Xeil fehl' uicl ffiu*

firi)tSoo(lcs unb ber HJeadjtnug üßcrtcS. fflefangS*

lehrev füllten biefe ©cljrijt uidjt nitgelefett unb niigc*

prüft laffcit.

Xie ftunft unferer Seit. .ftcrauSgegebcu unter

9tebal'lion oon ff. 0. ÜJcrlcpfd) in 9Jt ii 11 d) e 11.

fyr a n 3 £ a 11 f ftä n a IS .Sfmiftoerlag. Siefermtg 7— lü.

Xieies pcviobifdje .sfiiuftorgau bringt evlcfcnc 9tacl)'-

bilbungett itadi utoberitcii ©emälbett ttttb erhält fo

bcu Stuiiftfreunb in äftljetifri) erfreulicher 2Bcife über
bie ffutmirfclung bcr Stiuift ber (Mcgettmart auf bem
Smtfcttbcn. 'HJrnt ficht in bcmielbcu bie äloiMüge unb
©djaltenfcitcu ber jebigeu ÜÖtalmcife getreu micber*

gegeben ; bie letzteren fallen mehr auf, weil ben Sid)t=

ätjniigeu ber 9teis bcr ftarbe fehlt. Xiefc ^dtfdjrift

trägt in ihren bilblidjcu Xarftelluttgcn ein burchaitS

ponichuie» fffepräge.

Ültobcrne iJunft. 3ß»ftvicrtc 3eitid.iv ift mit
SJunftbei lagen. (Verlag poii 9t ich. SJoitg in 2Jcr*

Hu.) Xie A>ol3fd)iiittc biefeS trefflidj rcbigiertcu

Organs für Sfiuift unb 23elletriftif finb mcift oon einem
hohen fiitiftleriidjen Sorte uttb legen ba» .^aupt*

gemidjt mcift auf 2Bcrfe jener Shmftridjtuug.,
. ,

, »welche

nvofje Altenge heiterer ffinfäßc culhält. SJcfonberS bem ©cböitcit 3ugcmenbet bleibt, ffs bringt and) l)umo*
empfehlen fanu man jenes 5ßocm, meldieS mit allem riftifchc XarftcUmigeit unb feine Alguarcßbrurte. 9tur
2lufmanbe lurifdjcr SJcgciftcnmg ben riibmtbcn 2Uv
fchieb eines 3üitgIingS poii feiner iiiebiten fdjilbcrt

unb baS ber nach langen 3oh»en .^cimgefeljüe mit
folgeiibcit Sorten ichliefjt, als er hört, feine 3»gcnb*
flamme habe inamifdieu geheiratet: „O, lieber Cßott,

wie banP ich bir, ba [3 fic ein aitbcrcr hat!" 9luch

baS (yebidjt: „Seim [ich bir ein AJacilluS nafjt, ©0
meid) iljm aus, fouft ift’s 311 fpat!" ift eine ebenfo

trefflidje Sathre, wie jene Sieber unb ©cl)iiabahüpfelu,

bic ^fitfdjmädieii geißeln. AJtiriS hat and) baS 58or*

Wort für ben bei 58rann & ©djticibcr u erlegten 2. 2Jaub
bcr „ffJcbanfcnfplitter, gcfatumelt auSbeit AJlättcru"

geidjricbeu, baS alio beginnt: „2ßnhvl)eit fdjmerft ge*

möbulid) bitter, Xoi^ aerteilt in fleitie ©plitter, Ipomöo*
pathifd) ohne dürfen Sirb mau fic l)eruuterfd)lurten."

Xhatfadjlid) enthält baS fehl* hiibfcl) auStieftattcte

a?iid)lcin eine Jyülle Won iicbcnSmeiSh'-’it tmb jeber

muß fiel) bcr ge iftuollen ©euteii3eu freuen, bic glcidi

jene .'öolsidiuittc befriebigeu ituS nicht, toclrije fraufc

©tridilageu wählen, in betten ber paftofe Soeben*
auftrog ber 9tohmalcr uadjgeahmt werben foll. Xicfc
mirflicheu Soriuen hohnfpredjenbe frauäöfifdjc Sltanier

fommt jebod) feiten oor; bic folibc bciitfdje 2üt bcs
.^»olsfdmittÄ bringt mcift wahre Sfimftmcrfe 31t ftanbe,

wie cs u. a. 9t. ©ich c IS Subitl) ift.

s>c:||^es—

Weiteres.

— (Offene Sfr itit.) Sinnier SMaiin, iiarfibein

er als SJirobe feines SoIenteS eben einige Üiebcr gc=

fimncii: „S8ic finbeit Sie meinen öiefailG*“ —
SBiufifer : „äläcnii Sie unr jluei fluten gfrcuiiben fingen,

rufen biefeUien: ,ÖraUo‘; wenn Sie aber für (Selb

iir ben Jaljrgmto 1H91 ber „Eenen Mulilt-

Beitinm“ Ijnlieit mir eine Reitje incrf-

noller Eoueden unb ljunioreshen nun
p. H. Eoftggcr, Jlbolf Eelper, 31. Ee8t, Bruno
USni'lcpp, flä.tx Ijanl'ctt, Jr. oon ^oljenljauren,

ffiiifc Poiho, Jlof. Eeminshi;, M. ®nau)f, OS. Hofft

tt. o. a. evniorbeit,, ferner hrififrije Jüuffä^e, in

uieliiieu Ijeroorranenbc ffionftfuipfunoen, barunier

lieber amt 3oIj. Braljms, fämtlitiie IHevht ffib.

Krieg»
,

lieber unb ffiljörc oon p. Qlovueliu»

befproiiien merben, bann iebensfiijübernngen oon
Eonbiilifmt unb Eiin|itcrn, unter metiiieu eine

Climmiifevl'ltiije bcs EontyoniReu H. oon l^orn-

Rein oon Dr. ^ermann lingg [jeroovjuljebeit i|i,

foioie mulihiiefiliitiifiirfie Srfihti. Jiir bie lelj-

lereu Ijaf Prof. Dr. ®. (Sbets, ber berüijtnle

Kontaiibiilifer unb JHejujpfoIojt, uns eilten 3äuf-

|a(i über altägijpfifific Bluftli in 3Üus|ttijf ßcfieHf.

Jiir bic mufLhaltfilien Beilagen ber „Eenen
B)n|ili-iteifmig“ ftcfjen uns ltierfuoUe lieber unb
IüaoievRiiriic nuferer beRen Htfarbeiier

: Prof.
Kobrrf Jiuiis in lBiett, Prof. Eilif. oituifj in

Biiimliuit, Prof. Bob. ©olblietit in lönigsberg, Bitij.

Eiigtlc, ©iintliev Barlei, 3Iof. Binirrbcvger u. o. a.

iitr Verfügung. Mut oiclfarii gräufievfenJ®iinfrf)eu

nuferer Xbonnenten lmriiinhommeu, loolten mir
neben cniRcu aml) I) eitere, im oornefjntcit ffion-

faft geljaliette ElaoicrRiitiie (Hüävfrfje, Häajurften,

länbler u. f. ui.) bvingcii. RSurlj im 3al)re 1891

merben mir alle B)iii)e barau roeuben, um bie

Bnmpaftjivu nuferer grotjcn RRbonnenfengemeinbe

;u erfjalien unb >u feRigcit. Hbir geben uns ber

angeneljmen Hoffnung Ijin, baj bic Mnfjänger

mtfercs Blattes für bie Berbreifuttg besfeibeit

in Jreuubeshreifen roirüeu merben; profmutm-
mern oerfenben mir graiia nnb franko an jebe

uns aufgegebeue 3Rbre|fe.

Berlag unb Bebakfion
irr

jHeuim bliitliu Beiliiinr.

SRctnlticn: Pr. er. erntet«; filv bie gicbflftu’H vtramiiicr tlicp ®. 91 «f ct?b or f f ;
$nitf unb lllcelaa boit Gurt ©ritniiißer, (amtliche in Stnltgart (Jtommifgoiiäbertng in Stiblig: fl. S. fl« b I c r.)

igierju eine ®ejt= unb eine »!iifif«»eilage; ledere enthält: Richard Kugele, „Sdjlidjte SBeife", fttaoierftiief
;
Heinrich XXIV., Prinz von Benes, „ilnboute'

. jtlginevftiief, unb Viktor Glnth, „®U keüige Sla^t", Sieb für eine Siitgftimme mit fttnojerheglctong; .foni.i^ Jgilcl .Bab..«SütÜ8lii8iiet8eic6ni8 hie}«* SatrgaugS.
JitlS kflw 0V^WaI4 hei
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jilifwliir.

©ie auf bau falbe ber 3ufleub=

litlcratur fetjv tfjatifle Vertage biidi*

fjanbhuig uou tfarl JUeminittg in

ölofldu bcrcidiat beit btcbjähriaeit

SBeilin ad)t4marft burdi eine IReitic

icljr tprrtooUer Sdiriüai, auf bic

»oir bie Slufincrffamfeit jener IMer
mifcreS Platte* lenfeit, tuclcfjc Sfiuber

jeher WItrrftftiifc }n befdienfeti haben.
geeignet fiir reifere Bäbdn'ii

liegen uor: ©ücfla doii (Smnperte
iMicberfdmb . SSnitb IV—IX, ent*

balteub ©tcBcl, Sliis ^ergaugi'iii)cit

uub Öcgemuart, ©l). u. ityumpett,

Sfu* bau Gebell, u. Safnicr, ÖamU
Uciigefdjicfiten, ft ©tötfert, Wertrubä
©agebudi, \i. x»Jieim'fen, Scljöii (5l«li»i,

faba ©reib, ÜÖevfdiiebeiic Bcge, in

ber ©bat limFtcrgiiltigc ©v$äbUmgen,
iue die STänipfc tea itcbeuS uub (5t*
fafirmtgen bc3 $rracu* in fcffelnber

©arftcUttng uub rüuftlerifdicr 35c*

Öaublung fcfiilbevn. ferner ©fyefla
oem Wimipertti ©öcfttcvalbnm, 30.

'Öanb, mit vielen, sunt ©eil prndjt*

uolleii, farbigen ftlluftratioiieu; in

biefem umfaiigreicbcu ©udic glftujen
bie elften 3 uftenbfdiri ftfteffer bunf)
ipertoolle beitrage, meldje bie 4MI*
bung bcS Serftaiibed uub JpevjetiS

jum ;4n>ccf haben. 211S anmutige
uub fefjditbe ©rsfUjlnngcit tonnen
mir beseidjiteu: (5bcliiig, ©>a? golbene
(5i, be§jclben 3krfnfjcr3 ©ulpen*
Fcfütmibel, IHibiotg, Stbirifdie SHäv*
eben, ftalf, Balbeesauber, leBtereä

lualbeebuftigc, friid)e Giardien vom
i>aud)e echter sßoefie buretnuebt. ftiir

Heine töiitber, lucldje nnturgefdiidit*

licfie Stoffe lieben, biirfte bic Bal)l
unter .'penn. Bagiia'® ^eräblättdieuS
Watitrgefd)idite, Hufcre JoauSfrcimbe 1

1 3 m it l

mörfientlid) erfriicinenb.

Pvube-Bitmmcrn
gratis imb franho.

I

Serliner ^iigtblittJ
und Handel»-Zcitnng

mit (*neftai'3Jc r toiutifli!’ltfte uebft feinen ivertvollen Separnt^ei*
blättern: uftr. Bigblatt ,.1ILK 4‘* belletr. ^onntagc’blatt

„Teut^e Vcicbrlle", feuiüetouiftiidieS Beiblatt „©er vWtar'ft",

„Bitrcilmigcn über Vanbniirtiitiaft, Wnrtrnbnu n. iiauäu'rtfdinft".

2>urd) teiiifii teilen, Allr flrbiftr br« »ffcnUityii 2fbrns

HiiifaRfiiMu
.

tjfpiefltfiim itubalt feimr Mird) ntfrtiefir

unb juwlilfftfle (hit fuV batf „’itcr*

lincr Sägeblatt" bi« brienbrrc ©uuft ber

grüilöctctt ffiefcllfdiaftskrciff

enuorbcii. Unter aWitarbeile vlebaft lj c v in.» v x a

j)
r ii b r c a n $ ü u t o r l täten au I allen .vauptficbieteit,

al« Zit tatet. SHuflt, Situratnr, «nnft, «fl re
ne mir, (S^cmir, Se^ttologic unb 'Wcbijiu.
cri4(im-u n-aelmänifl

lucrtuollt Original-Jfcuillctous,
ierl4< bi'in gr bitbeten ©ubUItim bffoubcri grfd»;U: t

wrvbfn. 4)ri bnn aw^fli-bf^nlcu Sefrrlreif« in t<uUct>-

lanb uub int Slw^lanbf irt ba« /.berliner Inflcblittt“

bie am mcifirn oerbreitetr

grollt bcutfdjc Geltung
.»eieorbm; bad „©rrlinrr Jageblatt" ctttfbr><Vi nl’ tV

audj nllen Vlnforbrninren . »o. lebe man an eine jalrfK

ju fleUeu bcvedjttflt ifl, in boUt-m üJlafte.

;tm i;i,ili4e>i AeuilUten rrfctytfine« bie Crifliitnl-lHomane bev ^erverrageitb*
ft tu Siuteven, fo im ttücbftni C.iuntal ber neitefic Uloman een

Hermann Heiberg: „Drei |d)lUC(tL'l'H".

Tllnit ri fl ruiniert «*»i ba-5 täflfitf) 2 mal in einer ölbntb- uub ^Uovgcu-
-Z *lim llUullllU.ll nnSgabe «litbeinenoe „Veifinrr SancbliKt unb .önn*

Kl^tjUlUHÄ1,
uebft feinen 4 Se|»arauföeiblÜtt>vu bei allen ©oftanitnKe« bei

Jeutfrijeu 'Jicidicö itir alle ü fPUittev jufammeu fiir 5 DU. 25 'pf. bimeljit^rli^.

Weihnachtsmusik.
Christgabe. Alte uml neue Weihnachtslieder, aasgewählt von

('. Urinecke. Kleg. kart. 3 Mk,
Julklapp. Kleine Klavierstücke von J. Iiimlqen. Up. 12. Eleg.

kurt 3 Mk.
Reinecke, C., Op. 4G, Nr. 2. Weihnachtsabend aus der Musik

zu Hutimanns Kimiermarrlien „Nussknacker und Mausekönig“.
Für Pinnof. zu 4 Händen 75 Pf.

Himmlische Musik. Sannnlung geistl. Lieder, Gesänge und Arien
f. Sopran mit I’fte. oder Orgel, herausg v. IT, Hast. Abtlg. II,

Nr. (5—13: Weihnachten und Jahresschluss. Vollt»t. 3 Mk.
1) i e s e Iben einzeln:

Nr. t> 10. 12, 13 je 50 Pf.. Nr 11 L Mk. 50 Pf.

Hasse, H. G., 4 Weih nachtsfieder für mehrstimmigen Gesaug
und Pinnoforte 1 Mk. 50 Pf.

Sipergk, J., 6 Weihnachtslieder von Faul Gerhardt für eine

und mehrere Stimmen, zum Teil mit Piauoforte. Part, und
Stimmen I Mk. 50 Pf.

1. n i |>
/.

i g. Breitkopf & Härtel.

rrpszsasasa .^sasgsagSEsggg gasärösgsgsasgsgsa

Verlangen otc gratis und franko den Weihnachts-Katalog von

swlffcnv^i,
jcijuibc CARL HOLL, Gnldwarenfalirilt, Cannstatt.

fr >iS*rbaibriiff lmd) sicimm(=
Versand gegen Nachn. od. vorher. Barsendg. fau»*h Marken).

Aufträge von 20 Mark an werden franko etfektuirrt Nicht ge fallendes wird 1

mugetanscüt o«l**r zuriiekg- nommen.
Verkjutf nur direkt au Prlvutkiiiidscbuft.

leu öoii ©hcobor /vlinjer, uebft (5t ,

sahluiigeu unb <4ebicf|trn voiib>$aul
uub (5. SHaiil gu treffen fein; fiir

3mtj| 1111b 9Ut geeignet fiitb 35renbel«
(srjählungen aus bem Sieben ber
©tere, söanb I uub II mit je H ^>ar*

henbruefbilbern. Geilte mertuoüe Heine
Sibliothef bilbeu (Sari S’ltiuiiiiugS

batcrlänbiiche Sugeiibfchrifteii, meldje
<n 7 Jöänben, bearbeitet non Dörfer,

3temffeu, ©oimenburg «ub SBiirbig,

Poiliegen unb benfmürbige patrio*
tifche Stoffe hehanbeln. tHIS fchöne
©arbietungen fürfleinere S'fnabeu uub
3Wäbd)eu fiub hervornuheben: ^erj*

j

blättdjeuS 3f(tuertreib oou ©Ijefla

V. ©itmpert, 35. «öaitb, unb mein,
Sinfelblinf, abenteuerliche ©efd)id)tc

!

eines Saffertvöpfdicns uou iieinr. I

3äbe, mit <JarbcnbrudbiIbcru uou i

O. gbrfterliug, bereit rei
;
jüolle Aus-

führung jebcS StiubeSauge entjücfeu

tuirb. ©iue präditige 2Bcihuad)tS*
gäbe für militärbegeifterte Sfuaben,
bereu gahl befanntlich lehr groß ift,

bilbeu: ©a8 SDHlitärbitberbuch von
3uL ßobmepev uub Jp. SSogt uub 1

IjJreuhens ipeer in 5Öilb uub 2Öort
(Uou 1619 -1883), ©ejt uou ^ebor
poit Stoppen. 23eibe 'Berfe fiub mit
je 36 Silbern in trefflidiftcm färben*
bruif unb Pieleu Vignetten nad)

• Seichmmgen beS rühmltdjft befnutt*

teu BalerS 9iid). ftuotel gefchmiicft.
j

Bie nicht aubers 31t ermarten
,

ba
für bie 3ugeub bas SÖefie gerate i

gut genug ift, gritfmen fid) ad’ bie

aiuähuteu Elidier burch Haren ©ruef,
‘

fd)öneS Rapier unb getcpmacfPoüeu
|

©iubaub aus. rff’.

NO. 1301.

Armband

14 U. Gold

auf Silber

gewalzt

M. 12.60

1671.

Kragen-

knopf

mit

Ktapp-
MeHianik 14 k.

Golddoublö M. 2.2u.

No. 1685. Stock-

griff 800 f. Silber

gestninp^lt M. 11 .

Mit Rohr 2 Marie

mehr.

Ring mit

verseil.

tärh,

Steinen

Ko.l3?5.EohteAmethy8tbrosche. 8 k. Gold M. s.ooigostom-

M. 7.80. u k. „ „ 11.701 polt.

Veriagv.LUDWlGDObLINGERiB.Herzmansky,', Wien
I Dirothec-ist'ßaa 10.

Musik-Unterrichtswerke
eingefiihrt am Wiener und au vielen Konservatorftn und Musiklehranstalten

~v—i- des ln- und Auslandes

a) Klavier-Unterrichtswerke.
H. Bertini, Etüden, vevidiert und mit Kingci-Hatz verseilen v. Louis Köhler,
lieft l, tu kl Stek., lieft 2,op. luo Heft it, oi».2«, I left 4, op 'J'iälleftnettoöQpf.

„ r>, op. u7, 25 Studien zu 4 lländen netto M. 1.20

Carl Czerny, op. 200 . Sohum der Geläufigkeit, 40 Uelmngsstücke, neue
progres-iv geordnete, mit Kiugersatz vers. Ausgabe von Prüf. W. Rauch,

4 lieft o ä lieft, netto 6" Pf.

Ed. Ehrlich, op. 82 . sä. Zwei Un versal -Studien f. d. rechte it. linke HändM.l.

—

J.C.Kessler
, op.9 :1,30 iehrkurzeu leiohte Sätze in all.Duv-u.M 11-Tonart. 1.30

„ oj). 5M. Cadenzen u. Präludien, lieft. I. M. 1 .80 , lieft II. M. 2 r,o

op. lue,25 Studien z.höher.Vollendunguel>ild.Kluvicrsi'h.tMlefteäM.2

—

,, oij. mo, 20 ausgew. Etüden daraus, revidiert, progre8i>iv georiln. u.
mit Vortragszci' hen vers, v. Pi of. Jos. Dachs, a Hefte ä netto M. 2 .

—

Louis Köhler, op. IDO, 30 kleine melod. Unterrichtsstücke 2 Hefte ä Mk. i 50

Raoul Mader, 6 Charakterstücke (Studien) Heftl. Mk. 1 60,HeftII Mk. 2—
Hans Schmitt, Studien, Vortragswerke, Schrften über Musik.

Kataloge darüber gratis und franko.Violin-Unterrichtswerke.
.

" Fm* Violine allein.

Jos.Hellmesbergerjun., Tonleiter «! udien Mk. 1.80

„ „ ,, Tsigl. Studien, lieft. I. Mk. l.so, Heft H. ,,
1.30

Für 4 Violinen mit i\ ovterln-gieilnng.
J«s. Ilellmesbergor Jim., Tarantella Mk. 2.3«, Romanze . ,, 2.—

- F'ii- Klavier uml Violine, i —
Jo«. lfellmeNbergoi- jim., Elfenspiel 1.50

Verlag von Johann Ambrosius Barth inLeipzig.

E. Polko

fllusikalisehe märehen.
Neue durchgesehene Ausgabe in 2 Bänden.

1 . Band 22 . Aull. — 2 . Band 12. Aull.

Mit Titelbildern in vornehmem Einband mit Goldschnitt,

gebunden je fl Mit., einzeln käuflich.

„Schon seit langen Jahren sind mir die M. M. ein
lieber Zauberuuell

,
an welchem üdi mich inmitten der

schwülen und ungesunden Atmosphäre jetziger Litteratnv
wahrhaft erfrische und gesund trinke! Ich habe das Er-
scheinen dieses trefllii’lien Buches in seinem neuen, so
prächtigen und geschmackvoll ausgestatteten Gewand dop-
pelt freudig begrüsst, weil ich weiss, dass dadurch dem
ftediir nis der lesenden weiblichen Jugend ein gross-r Dienst
erwiesen wird.“ N. von. Eselistrath.

No. 8G7. Türkis-Schmuck. Passung Sill».

vergold. M. 9.—

Prächtiges Festgescnenk für Jung und Alt.

Musikalischer Kindergarten

.

liciiljcit.

3118 Beilage Jiu „Sieueit -JJlufit’

3eititug" ^at [einet 3 fit bn* Sieb

mir t>a$ titonbe Stiito

am iRlieiu“ uou SJ. Spill er fo

grofeeii iBeifatl geerntet, baß bie

Von lJrof. Dr. Carl
in 9 Heften ttmtna. n :i

oder in 3 el'-fftniten Einbänden
1. Die ersten Vorspielstiickehen.

2. Liflilingsmclodien 11 tl komische Oper.

3. Die Singstandu. I5rel/.d Kinder-Liedor.
4.1 Stimmen der Völker. 2 Teile. National-

6. 1 lieder und Tänze aller Völker.

(J. Märchen-Erzählen mit cinle tend. Texten.
7. Was alles die Töne erzählen.

8.1 Kindermaskenhall. 2 Teile. Tänze u.

D.) Ballscenen in reizend classischer Form.

Reinecke, op. 206.
Mk. — 4hUnd. ä 3 Mk.

. händ. ä, Ö Mk. 4hHnd. ä 9 Mit.
Heber Land und Meer: E- ist nicht

nut ein mu»ikaliaches, sondern ein durch-
greifend seelisches Bildungsmittel, da
uns der gewiegte Meister der Töne liier

an die Band gieot.
Unirer*uin: Wir kennen kaum ein

Werk, welches gleich geeignet wäre, un
serer Jugend zum so sicheren und er-
munternden Führer zu dienen wie dieses.

Verlag von Jul. Ilciur. ZiniUHTUiami, Leipzig, St. Petersturg, Moskau.
J4n beziehen durch jede Buch- u. Musikalienhandlung oder direct lranco vom Verleger.

Ueberall vorrätig!

I^icharo Schreiber.

London LHambürg
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ioebeii crfc^ieiiette , clepaiit aitögc*

ftaltetc, mit idjiMier
<

Xit?l$cidumnß

ßcfd)inii(ftc Sc p a v a t a ii $ n a bc
beefclbcu (Stuttgart, Gering poh
(? arl tiJriiiiinscr, '.preis 70
tt>ie tuir glauben, einem 5ycbiirfni§

ciitgegeiifottimt. £er Vortrag biefeö

Siebet wirb immer imrfmigSDOlI

fein, auch al* Wefdieuf mivb ba8*

felbe ftttg banfbavc'<?lufi!al)inc Hüben.

Militär-Musikschule
Soeben erschien:

Berlin S.W., Jerusalemersir. 9.

Vorbereiuingsanstalt z. Militärkapell-
meister, genehmigt vom KönigL Kriogs-
miniateriuni am 2«. Juni 1882 . Nach be-
endetem Kursus erhalten die ausgebil-
deten Kapellmeister- Aspiranten ein
Zeugnis der Keife. Theoretischer Un-
terricht auch brieflich
H. Bucbbolz. Direktor der Anstilt.

Auswahl-Katalog
beliebter und neuerer

Salonstücke und Tänze

M>ir Haben uns bimiifyt, biea-

mal rrfion bei' Br. 2-4- brr Beucit

Bfiulih-Beitimg bas 3nlja(ts-
©n*|tirfjnis für bin laufenben

Uafjvgang brinigelu'it, ba uns bies

fllciriiisittg in beit £>tanb fefjf, beit

^x)Upäntii|ten Jafjv#att0
lüfJO H-

ber bereite gebnitben bet ttna uor-

Itcgf, für Ujjefdjenhnuerfte |it rin-

pfelileit. Biele mtferev Xcfer, bte

felbit bie Hin |ih | elfuit0 lieben unb

fdjiiftcu gelernt, legen uielleidjt

gerne ben fdjiincn mtb iiiljalta-

reidjen ßrarijtbaub einem iljvcr

lieb eu und) anf ben HJeiljnadjta-

fiftfl-

Stllffuarf, im Pmmlm- (wo.

®(r {itrlao t« llenni {Uu|th;ritiing

C.ivl (öriiiiiiiBCV.

Umsonst
versendet illustr. Preislisten über

Musik-Instrumente aller Art
Wilhelm Herwig,

Musik tfintr time 11 ten lübrl-
kaut, in .Harkiieiiktrclien 1. S.
Lieferungen erfolgen tadellos unter

Garantie.
Umtausch bereitwilligst.

iu mitt* Isehwcrer Spielart

für Klavier zu 2 Händen.
Dieser Katalog, 25 Folioseitr-n umfassend und nur durchaus hervor-

I ragende und beliebte Werke enthaltend
,

wird jedermann auf gefälliges

j

Verlangen

MV- koütrulon nud portofrei -VH
zugi-aatidl,

Johann Andrö, Musikverlag in Offenbach a. M.
(Gegründet 177 4.)

„äöit (ernten feine
heilere. lujrecregtnbereaiiMdKfpffloUenhere.
jo tufi Schule.“')

•SigtiHMr'Z^&ikal. Welt. Leipzig.

*AtS.®nnW,HTa»ietf<huIeu.9kefobieenid)ue,
rü.’H litt ZX.4; 5olbfäb.4l4 /80;

<ßra(btb-A5.2().
Steingriber Verlag, Leipzig.

Für Gesang- und Musik-Vereine!
In der Edition l*eter«t erschienen

neue Lieder und Klavierstücke von

Opus Grieg

Zn verkaufen:

j

I Konzertflügel, gebraucht, kreuzsaitig, s<nvi<*

|

t Nnloiifliigel, dm. dto
I
aus unserer Fabrik (F. Kahn & Gttuihcri, ganz gut erkalten. Preis Mk.

j

h.s Mk. 700 jo n n cii AiiHpriiclien für Renovierung.
Kirchheim u. Teck. F. Kaim & Sohn,

I Kgl. Bayer. Hoflieferanten.

Ve lag von Carl Merseburger l« Leipzig.

soeben erschien:

Toiiblldung oder

Gesangunterricht ?
Beiträge der Aufklärung

über das

Geheimnis der schönen Stimme
von

MUller-Brunow,
F'jieeiullclirer der Stlnnnenb Idmig uud

Geßanglehrer in Leipzig.

Die Gesanosclmle

j * A* tl .*.».
» j *.JJ* j * Jjt * *&** -1 *

I
*1

in Elberfeld
für

eröfl'nete ich am

1. November d. J.

Anmeldungen hierzu erbitte ich nach
ELIIEHI’KI.I), Aiierstrns.se 10.

2f»rirff;n(Irii Der jKMIion.
Amalie Joachim.

tnfroflfii ift bit 91 b o ii u r m tu t d > Cuit-
tuiifl brt|tt|iigeu. «uomjmt 3ufcfjriften

tnirbrn uidjt bcauhuortrt.

AvIn für Violinlelirer!

Opern-Per I e n

P. B., Hamburg. SJciii ftutor,

uirfit bem 91boiuu’iiten Hat bev

üt)eib gegolten.

J. P. N., Eitorl. (*« werben
3Hneit nud) affe nubetn bcnuniriift

tu ber 2JhififitliKl)eit Beilage ber

Sicueii iUliiMf5citung evirf)eiueiibeii

ßiebcv gefallen. Anette aus Opern
fiir Sopran mtb Bariton ober WU
föitiieii luiv ebeitfotucmg bringen tute

bie Siugftinnucu auf befou bereu
Sölcittcrn.

R. B., Dauden. ^-iir bie Sonate
oott 33eetl)Ot)en op. 2 'Jlro. 1 in

F moll luerben iu ber i'ebertfdn’ii

iHu^gabe (Stuttgart, (5ottaö >jiad)=

folget) narf) ^Iflljl^ aWctroiiom
folgcnbc Xempois angegeben:

iMlfegro
J'
= 112, 'ilbagio 1-8

,

von Carl Schatz
sind in 4 Au -gaben erschienen:

n) fiir 1 Violine Preis ii Nr. 5ü—H) Pf,
b) fiir 2 Violinen Pr.a Nr.O.HO-I.aOM,,
c) für 1 Violine und Planofoite, Preis

ü Nr. )f. 1.30 bi k 2.—
,

d) für 2 Violinen n. Planoforte Preis
h Nr. M. 1.80 bis 2.80.

Diese :w Potpourris der beliebtesten
Opern sind in streng fortschreitender
Keihcufolge geordnet; beide Instru-
mente gleichmiissig schwer. — .Jeder
Yiolinlehrer wird dieses vorzügliche
Arrangement willkommen h*-isseii. —
Durch alle Mu>ikalieii]iHiidIungeu zu
beziehen, oder auch direkt von
Hercules Hinz, Altona (E.).

9lllegrdto
cit = 63, ^reftiffimo

J ^ 104.

A. P., Hamburg, llngarifrfjc

Jause fiir @cige unb S¥iai)ier er*

fdiieiten poit 5öef)v bei £>. Sitolff

(SÖraunfrfgocig), pou iBraHurä mtb
Soadjini, uon Jöermann u. n.

C. H., Brandenburg. 3u öb =

,
n f r ß §ofnm|'ifalicnI)aiibl mig (6tntt=

gart) crbflUeu Sie 9htbinftcin8 „To-
readore et Andalonse“, m'fpriiuglicb

für bier .^äube gefegt, and) in einem
2lrrangement jtt 2 .ftänben, foloie

fiir @eigc unb JSlauier.

0. ü., Halle a. S. 2Üiv cmpfeblcn
3l)uen: ^aubbud) ber Mtouicr*
Üittcratur uon 1450—1830 pon
91 b o 1 f ^roeiiij (2üieu, (5a rl
®erob« So hu), „S^egmeifer burd)

bie Ätlabicr-Sitteratuv" bon (5. (5'f dj

»

mann unb 91 b o 1 f föiiUjarbt,
III. Sluflage (Öebriiber §ug, Ücip

Stg) unb 3nl- fliiorrS ^iiljrer

auf!

„Liederquell“
n ri ipolföj. !öatfrlb8.*,©Dlbat.»^5naeV» u.

|
(£üiii liier <li(bcr, berlibmtrUftir uiob.
u.apiht. ©ejönne f. J^nU11c?i,utUime.

m. teidjvu; Ldiiobfrt. ctuper, b.Wllli.Tiohirch.
Ißreijf .tijr. — ßeftrtirob. .* 4.20. Lyra:
„OioErnnmlc. hat nicht ihresgleichen.**

Steingraber Verlag, Leipzig.

Soeben erschien in eleganter Aus- k
stattuug: k
Zur Weibnachts-, Sylvester-

und Neujabrsfeier.
• Lieder u. Klavierstücke tauch

J fiir Harmonium verwendbar) in
'leichter Bearbeitung von Ra im.

Frltzaohe. no. 1 M. 50 Pf.
Zn beziehen durch alle Buch-

und Musikalien-Uandluiigen und
vom Verleger C. A. KLEMM,
Leipzig» Dresden K. Sachs. Hof-

n. Chemnitz. ntusik.-Händler.*mmnmnvvvv»»

flufbem 3^1be ber StlapUTmiternd)!^
littevatnr",III Auflage ((5. %. ^algit,

,

ßeiPäig).

Frl. M. Sch., Sophia. 2Böf)lt'n

Sie aus unfern 2)efprcd)imgeu ber

l neueften ^laoierliltevatur bas ßfjnen

©ntfpredienbe IjernnS. (5*S loirb ba
uidjts gelobt, maS nidit 5lncrfeummg
Perbient. SBou filteren Stiirfen em-

Boeben völlig neubearbeitet erschie-

I neu. Prächtige» Spiel für

I Wellmiiehteii und die Winter*
(nbende, unterlinlteiKl und
|

lehrreich fiir Jung und Alt.

mr 4 Mark. -»1

( 1890 .)

Volksausgabe Breitkopf & Härtel.

Sene klavicr-BäiideT(1890.)

Zu Kestgeschenkeii empfohlen:
Köhler, Louis, Klavierwerke. Bd. I. Leichte Stücke Mk.

Bd. II. Melodische Uehungs^tiicke. Mk. 2.50. Bd. 111

Uebnng und Unterhaltung. Mk. 3.50.

Mazurken- Album. Mk. 3.

Neue Meister. Ausgew. Klavierstücke. Mk. 4. .

Notturnen-Album. Mk. 3.—.
Scharwenka, Ph., Klavierwerke. Bd. I. Sonaten. Mk.

Bd. II. Tänze. Mk. 6.— . Bd. III. Instruktive Stücke Mk.
Schubert- Album. Neue Folge. Mk. 1.50.

Tarantellen- Album. Mk. 2.— .

Weber-Album. Neue Folge. Mk. 1.50.

3.50.

. Zur

6.—

.

I. Toiibildung oder Gesangunternchl t

II. Tonbildung.

Die richtige Erziehung der mensch-
lichen Stimme zuiu Kunstgesange nach
den Grundsätzen des primären T'-nes,

zusleien Studien für Säuger. Sanges-
beflissene und Redner.

|W Prein Mk. 2.23. “jg
Die für die Aufführungen zu Düssel-

dorf angefertigten, prachtvollen Aus-
stattungen der

lebenden Bilder

Estey-Cottage-Orgeln
(aiiienk. Harmoniums), das schönste, preiswiirdigste Harmonium der Welt
fiir Kirche, Schule und Hans (über 223000 in Gebrauch) empfiehlt, zu beuue-
inen Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. »0«U

Rudolf Ibacli

11m1

r Inst- um. u. Artikel. - Nu- garant. beste Ware zu billig. Preisen.
Grosses Lager. — Schnellste Lieferung — Umtausch gestattet.
Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstr., Trommeln, Harmonikas.

L Spieldosen, Musikwerke. Musikgeschenke aller Art. —
L Grossos Muslkalienlager

, billigste Preise. — Preis), gratis-fko.
Instr.-Fabr. ERNST CHALLiER (Rudolph’s Nachf.), GIESSEN.

I DK“ Verlag von Friedrich .Schirmer in Berlin W., Linkstr. 42. |

Durch jede Buchhandlung, sowie direkt vom Verleger ist zu beziehen

'ßtia ^Geoni.
Roman von M. Bernhard.

:):) Bog 8" (524 Druckseiten).
Elegant eingebunden Preis u Mk.

cIV/I it besonderer lienuglhuung bieten wir mit dieser vortrefflichen Kr-
lvY;I Zahlung einer rasch zur Anerkennung„ gelangten Schriftstellerin,

deren neuestes Werk z. Z. in der „Gartenlaube" erscheint, ein
Buch an, welch- 8 von einem hervorragenden Kritiker als „das schönste
G-eschenk für das weibliche Geschlecht“ bezeichnet wurde.

Ein bewunderungswürdiges Schildcrungsvevinögeii befähigt die Ver-
fasserin von „Eva Leoni“, nicht nur für die Heldin die:-er Erzählung
das tiefste. Mitgefühl zu erwecken, sondern auch das Interesse für dieselbe
bis zur letzten Zeile, dem freudigen Ausgange des Romans, fest zu halten.

Iler (Oii btritrsUlfHiIrn 1 1 Vi’A/ipeA A*/V.yt'’ >ia gcriyiictt# ücachvnk fiir Dumm sucht,
der iriihlv ..fiVif Lrinii". ein Buch, welches wert ist. immer wieder gelesen zu
werden, zur besten Lektüre für Deutschlands Frauen und Tochter geeignet.

SV Voll iler iiu gleichen Verlage erscheinend-:: Zeitschrift: „l>les-
Blatt gehört «ler Hi»u*frrtu:~ sendet die Vcrlagshaudlung gern
gratis und frank« Probemiumiern l

zu deuiW’eihuachts-Or., den Oratorien:
die heil. Dreikonige,

die heil. Elisabeth
von H. F. Midier der heil. Chr'stophoru».
die lmil. Ju'ia und die heil. Cä'-ilia unu'
anderer Otv stehen Vereinen und Ge-
sellschaften leihweise zur Verfviguug,
Die Ausstattungen best' henincomp’ett.
Bühne mit Vorhängen, Gasleitung und
künstlerisch der Situation angemesse-
nen Deko ationeu, stilvollen Kostümen
von nie gesehener Pracht und historisch

vollkommen echt. Die Arrangements
sind unter Mitwirkung der ernte«
Künstler IMliiscldorr« getroffen

und d-e Bilder werden von mir gestellt.

Referate stehen zurVerfüsune. Theater-
dekoraiionen zu allen Zwecken kauf-

und leihweise zu bnben. Für lokale

und patriotische Festlichkeiten ist ein

gxo-ses Rep rtoir lebender Bilder vor-

handen. Mehrer* gebrauchte Kostüme
etc. sind zu billigen Preise:: immer
leihweise zu Uabeu.

II W. Nrlimltz,
Architekturmaler,

Düsseldorf, Klosterstrasae 45.

I>ie sebönsten «iivotteu
der Neuzeit sind unbedingt

„Hans Sorgenfrei“
von 0. Wolf,

„Fürs Haus“
von O. Wolf.

Preis für Klavier 1 Mark, Orchester
2 Mark. Vorrätig oder zu beziehen
durch jede Musikalienhandlung oder
vom Verleger

fff. J. E. Kessels
Tilburg-Holland.

Weihnaehtsklänge.

Garantie-Seidenstoffe
direkt ans der Fabrik von von Elten & Keussen, Crefeld.|

a‘80 aus erster Hand, ln Jedem Maass zu beziehen.

Stets dasNeueste in schwarzen. farbigen, schwarzweissen
L«; u. weissei: Seidenstoffen, glatt und gemustert. Foulard u.

Rohseide-Stoffe. Suinmetc und Peinehe etc. zu Fabrikpreisen.!

Han verlange Muster mit Angabe des Gewünschten.

P miö Flügel
empfiehltIANINOS

Gerhard Adam, Wesel.

Advents- und Weihnachtslieder für
Gesang, an**h mit Begleitung des Piauo-
forte oder Harmoniums, beariieitet und
herausgegehen von 0. Häring, kgl.
Seminarmusiklehrer. Die Sammlung
ist in erster Linie fiir das Haus, fiir die
Hand der Mutter, welche ihre Kinder
mit den Festliedern bekannt macht,
bestimmt, wird aber auch dadurch,
dass sie teils l* und 2-stimmig , teils

fiir Kinder-
,
Frauen- und gemischten

Chor gesetzt, dem Lehrer beim Unter-
richt. willkommen sein. Die Lieder sind
auch als Klavier- oder Harmmüunisolo

•

stücke ohne Gesang ausführbar und
enthalten die Texte sämtlicher Ver.-e.
F.leg. kart. Mk. 1 .6O, in Leinen geh.
Hk. 2.60.— Gegen vorherige Einsendung
des Betrages wird portofrei geliefert.

C. ti. IleiideaH
Buch- und Musikalienhandlung

CÖSLIN.

brUlnnt Weih
auägcftattrte

uctfitS-

Äntnloa
»on (£cr! giemnung tu (^lagau

bietet iu reidjfter 9Ut«lt>ab( bie (d)bnft<n
mtb flebiegenften @c|^rnt4t»i*r!e fiir Jung
u. alt uub ift bou jeber 93iuf)b<mbl]iug u.

^_bcr Söerlag^^aitbUmg binlt j. bej.^_H gratiö unb franto.

-4-®Eabxik bestellt seitlS28 .— Vielfachprämiiert,
u a.mitCtoldener »edaiile. Billige Preise und günst.

Bedingungen. Frankolieferuug. 5jährige Garantie.

fliiss. . mud. 2-a.tlidg.

Oovt., Meiler. Arien et*.

LÜsche Universaj-J

Bibliothek. 7005™.]
Jede Nr. *t) Pf. Neu w. Aull. Vorzgl.

Stüh a. Drark, stnrkes Papier. Elegant aasrest.

A Ihn in ns 1.50. rev.v. IHemann, Jndusoba
etc. liriioud. önsik t. Edltfonrn. Hnraoristlca.

Vers.cilcbnlaae gratU und franko Ton
l£M_Felix Siegel, Leipzig, DOn-iemtr. 1.


